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£eittoorte

9>rometf)eu$ (fcfjon bamaie ein Deutfcber,

benn er erfanb, raubte natf) bet 2tnficf)t ber

©egner, unb brachte ben 9J?enfd)en):

Deä tätigen SDtannä 53ei)agen fei Partei»

iicbfcit. Drum freut ei mich, baß anbrer @le*

mente ©ert netfennenb, it>r baä geuer über

aüeb preift.

(©oetbe, „
s})anbora".)

Daß Deutfcbeb über bie ©eit fäme, ergieße

©eit fW) in baä Deutfdbe.

(SWüller „$?a<f)t".)
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©et fategorifc&e Smperatiß bet ?0?ad)t

SDtacht ifl eine beutfche Angelegenheit. (Et nicht gar,

alö oh es nie SOtacht gegeben ^attc, als oh nie einer ober

viele nach SDtacht gedreht unh fie auch ausgeübt hätten?

Biele haben, feit bie ©efchichte bes SÖlenfchett fid) ah*

fpielt, mit SDlacht ju tun gehabt. $ta<ht war immer he*

gehrt. Aber jutn erflen SOlale ifl fie bem mobernen 5>euf*

fchen als eine fittlidje $rage ju Bewufjtfein gefommen,

über bie fich ftreite« leibt : unb wie er nun einmal ifl, auf

Jeben §all labt fich tief unb fdjwer bariiber nachbenfen,

unb befdjwerlich unb verantwortungsreich ifl es, eine fie*

henbe formet ju prägen, bie bann einmal wie bie @<hwe*

fler „«Pflicht" ben @chwahh<»ften von ben Eippen gleitet

unb Irrtum unb Unheil fliftet. Zieles in uns SOlenfcpen

beutet auf unfere Berechtigung $u SOlachf: bas SOleifle ber

fittlichen unb ber (Erfahrung bes ©emütes wiberfpricht

ihr. Unb man fönnte bie $rage als unlösbar beifeitc

legen, unb ben (Entfchlufj bem 3mpuls überlaffen ober

einer chrifllicben Befimtung, bie in ihrer Prärogative von

Demut ben Begriff „SOlacht", ben fie mit Jenem ber

^offart gleichflellt, ungefichtet verbammt. Aber fyitv

tritt eine anbere $rage auf ben plan, ober vielmehr, biefe
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biöher bürgerliche unb fojiale §rage erhält eine bämo«

nifdf>e Raffung, eine erfchüttcrnbe Dteuerfcnntnis in

fich, eine fittlict>e 93ormärtsbemegung, bie ben Titern

raubt. nief>t tief) t ? 3ff ein 93olf, baö

ben begriff ^>ftief>f von feinen tranfjenbenten Tlprioriö

aus jerlegt unb mieber junt ^tltfa^ögcbraucf) gefügt, bas

ihn alfo analpfiert unb entmicfelt unb in feiner Ttbrun*

bung gleichfam na<hgefcf>affen ^at, ift ein foldjeö 93olf

nicht baju beftimmt, bas ©leiche an bem fdEmn äußerlich

fo ähnlichen Söorte „-Stacht" unb bem beinhalteten 3$e«

griffe burchiuführen ? «pftic^t unb Stacht finb jmei beut«

fche begriffe, unb als folcf)e fennt fie auch baö Tluölanb.

(Es ift barüber früher im klaren als mir felbft. Tiber

freilich veränbert biefes frembe Q3cmufjtfein ben begriff

„Stacht" ebenfo, mie es ben ber „Pflicht" »eränberf.

33on biefem fafjt es nur bie bange unb gemeine §olgfam*

feit beö Q5üttels, jufammengefafjt unter bem @<brecf*

gefpenft bes „Stilitariömuö". Unter bem begriff

„Stacht", ben es ahnungsvoll mit bem pfliebtgejeugten

Stilitariömuö in Bufammenhang bringt, verfteht es ben

gleichen QSüttel, aber biesmal in Tlftivität. $fir baö Tlus*

lanb hätten mir bereits pro „Stacht" optiert. 93erfennt

man uns nicht? 2Bir höben noch nicht optiert. §ür uns

2>eutf<he hönbelf es fich gar nicht um ben Überfall auf

frembe @taaten ober bie Tlnnepion Belgiens. Diefe

£>inge liegen ganj an ben Tlusläufcrn. 3ßenn mir erfl

einmal fomeit finb . . . Stacht *u ermerben ifl nicht fchmer.
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©<bwer ift bie ©djulb ber Üttadtf. Unüberwinblidj bie

Tlngft bes ©eiftigen baoor. 2öir fint>, als Bolf, mächtig

geworben, obne e$ ju wiffen. ©eit vier ®ef<ble<btern

bewegen wir uns fortgefeht in einer Tltmofpbüre bes ©in»

nes : SOtadjt, ber uns geworben ift. Tiber wir höben nic^t

barüber entfliehen. $ro£ Biehfdj« mu§ man fagen : ©s ijl

noch feine ^>^iIofo>>^ie ber 9)lod)t getrieben worben, erft

eine folcbe ber fpflidjt. SftiehfcfK ifl nur ein©pmptom jenes

©innes unb jener Htmofyfyätt, in ber wir ringenb leben.

Tiber bemtoeb ift es brüte ben jtarfen dmfern unb ben inni*

gen ©rfüblern flar, bafj bie Pflicht nabe baran ift, oon ber

50lad)t abgelöjt ju werben. 2öir finb ein anarcbif<b“fon*

feroatioes Bolf. ©in panifebes, ein allmächtiges, nämlich

bes Tills mächtiges Bolf. 3Bir bewegen uns in ©egen*

fäfjen, bie ein frembes Bewufjtfein ni<bt begreift. der

begriff ber Pflicht wirft fonferoatio; jener ber SDtadjt

anarchisch. Beibe aber finb fonferoatio. ©0 fann für

ben f<barfen Beobachter fein 3wifel barüber walten, bafj

wir uns in biefern Tlugenblicfe ber böcbften nationalen

unb fojialen felbftwillicjen 3ufammenfaffung in einem

3uflanb ber ©rregung unb Belegung (nidjt 3«r*

fefcung) befinben. 2Bir finb in biefem Tlugenblicfe 7029til*

lionen oon Tlnarcbiften inmitten alter, ein wenig erfebüt*

terter ©efellfcbaften ber SGBelt. diejenigen oon uns, bie

ihre «Pflicht am ftrengften unb ejrafteften, weil aus Be*

wufjtfein unb pbüofopbierenber Bereitfcbaft tun, mögen

es am ausgeprägteren fein. SOlan flcll« fich unferen



Srontmomt, ber brav ift bid jum äußerten, nid^t old

einen gläubigen Wiener einer in beliebigen ^erfonen »er*

förderten ©ewolt »or: tiefer $rontmonn benft meßr

über bie 2>inge jwifeben Fimmel unb (Srbe, old (Such Sure

@d)uln>eidßeit träumen läßt, #orotio. Söorüber mog

er noeßbenfen? (Sr benft über „SOlocßt" nod), wo»on

3br (Sud) eben, Jf?>orotio, ein beutfdjer Kolititer, ein im*

perioliftifcßer ©cßriftfleller, nießtd träumen loßt. Ü)er

©egriff „^fließt" lebte in ber @eele bed beutfeßen $8ol*

fed ein mbftifcßed SBocßdtum unb eine orgioftifeße §ülte.

3(ber fommt Sud) Ktynmy, welche mpftifeße Skflommen*

beit beutfeßed j£>irn unb J£>erj mit bem begriff „ÜJtocßt"

»erbinben? -Stocht: Sore fcßlogen ouf, ed ift eine $>i<b*

tung on fid), S^nff roufeßt, eine neue Stßify ein* neue

Orbnung, cßootifcß regulierend febreibt ebern: ed »er*

roufeßt, ber 93ifionär tut 35uße, er feßrt jur <Pflicßt

jurücf. Olein, bie «Pßilofopßie Stoeßf ift no<b nicht

ju Snbe gebro<bf. 3Bir erleben fie, feßreiben fonn fie

feiner; im äußerten old ©idjtung. tlber bie Sr*

regung übertrifft weitoud bie jener £eit oor btmbert 3<*ß‘

ren, wo bie <Pßilofopßie &er ju @ßftem würbe.

Kn ber $ront leben unb ßonbeln fie pflichtgemäß, wie

fie’d immer tun werben, 3)eutfcße @olboten: ober fie

finb nicht nur @olbofen, biefed 2öort ifl eine SDenferleicß*

terung bei Srwägung bed 2)eutfeßen. S)od wäre fo ber

SSBunfcß ber $einbe, ben £)eutfcßen mit bem begriff @ol*

bot objufertigen. Doch ber 2öinb gebt onberd old in bie*
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fer füllen ©affe : Pflicht. 3« ber langen offenen @tra*

fie raunt« oon Bewegung. ©efichter grübeln SSJladjt,

©eift fragt ©eift um -Stacht. Unferc ©egner füllen 9ted>t

haben. QJeftärfen wir fie barin. 2öir wollen un« an

ihnen $u QSewufjtfein bringen.

2Ba« gefcfjieht? $>er einzelne überantwortet fich bent

@taate, bah ber (Staat für ihn ba« Problem löfe. (Er

überträgt bem (Staate bie Verantwortung. (Er felbft

lehnt SDtacht noch ab — er unterbliebt fie ber ©efell*

f(haft. Tiber bie« ift nicht bie Söfung. Otiefcfche h*t e«

burchfdjaut, beutlicb untergrüben unb abgelehnt, inbem

er £rieg«imperiali«mu« abtehnf. Tiber er hat iti4>t bie*

fen abgelehnt, fonbern einjig unb allein nur biefen.

$>ie nurftaatliche Tluffaffung hat er beftritten. (Eß bleibt

ein falfcpe« Bitat, *hn öl« ©egner be« Krieges ober ter*

ritorialer (Ejrpanfion anjuführen. (Er hat im ©egenteil

feinen Steifet barüber gelaffen, bafj bie brutale (Erobe*

rernatur, ber ©äfar, ber SHJifing, ber SKenaiffance*

rnenfeh unb Äonquiftabor ihm am J^erjen liege. Tiber bie

Politiken Tlußläufer ber -Stacht haben ihn nie genug be*

fchäftigt, fie feffelten ihn nicht, er fah fie at« felbftoer*

ftänblich. !Stan oerachtet jemanben, ber fid> auf (Effen

unb Srinfen ftürjt unb feine geiftigen $reuben oerfürjt;

aber man würbe auch «ber feine Tlßfefe lachen. SOtan

oerlangt oon ihm appetitliche formen : bie ©rohe feine«

junger« fommt nicht *u ©efpräch. X)er ^mperiali«*

muß ohne Steffer unb ©abel, ber 0topffrieg nad,



englifcbem ober ruffifdjem SOtufter efelte Olieljfhe an. $)er

natürliche gefcf>id)tlicbe Vorgang war iljm gleichgültig,

weil er ihn bestätigen fomtte. 3h« intereffierte, wie urt«

alle, nur baß <B<bwer* ober ßaumjubeftätigenbe. 2>arunt

intereffieren wir uns fceute für üSttadjt. 3lu<b baß 9li<bt*

jubeftätigenbe wäre unintereffant. 9ttad>t erfcbienOliefcfdje

in richtiger ^uffaffung alß ein feelifcbeß Problem, alß

baß eß ^eute über ber beutfdjen Sntwicflung fchwebf.

Sttan rnufj aud) ^ier baß Siefguellenbe auffutben unb

nicht beim ©eregelten unb fd>on Objeftioierten oerwei*

len. betont man nodjmalß, bafj -äftacht nicht erft etwa«

^olitifcbeß fein rnufj, fonbern lauterfte unb urfprüng*

licbfle Sftenfdjlidjfeif »fl/ fo »erfleht man, bafi Dtiehfche

feine £öfung war, nur ein fehr beutlicfyeß @bmptom
;
aber

au<b fein Anfang ober Snbe. £>aß 2Dlacbtproblem beß

3>eutfchen beginnt mit $auft unb wirb mit bem j'efcigen

Kriege nidjf enben. §auft am Anfang beß beutfdjen

3ntperialißmuß. $auft, ber SDeutfdie, begegnet auf fei»

nem ewigen 2ßege ju ben SSJtüftern ber SEBelfenmacbt.

Sr »erfchreibt fich bem Teufel, bem fd>einbar Böfen.

$>arin füllen unfere ©egner über unß 9fed)t bemalten.

3Baß $auft anlangt: man fönnte fagen, eß gefchieht ihm

üÖtacht. Sr fucht; unb finbet am Snbe, bafj fein 2Befen

auf Bewältigung geftellf ift unb bieß beß Sebenß @inn

fei. Sß gibt feine Antwort auf unfere grüblerifdjen §ra»

gen. Olur jene Antwort, bie wir unß geben. £>ie Dlafur

anelliert an unfere «Probuftmtät. Jf?ier feljt ben Sauft
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garathuftra fort. 3>iefer jcrbrid^t bie tafeln bes ®e*

fc^cö, um fich neue ju fefjen. (Et* ruft fragenb in bie SBelt

unb finbef fichfclber antwortgebenb. (Eine furchtbare (Ein*

famfeit ift um ihn. $>ie SGBelt ift leer vom 3beal. 9Btrb

er jum SOlatcrialiften ? 3m ©egenteil — ihm wirb bie

Offenbarung feines SEBillens. ©eine geiftige 3ti<h»«n9

ift fowohl im franfjenbenten (ben er willensaftlich Ion*

fisjiert) als pofitiven 93erftanbe höchf*^ 3bealismus.

(Er verbriet unb fchafft, wie fein Vorgänger §auft. £>ie*

fern politifiert fich bas QSewufjtfein gegen bas (Enbe .

hin, bis er nach bem befannten ©prutpe mit freiem

93olf auf freiem Q5oben fleht unb ben 3(ugenblicf

verweilen h«ifjt* (Eine 35ergfonfche 3bee übrigens vor

25ergfon; nur fraglich, ob fie unb bas 2Cugenblicfs=

verftänbnis ©ergfonfeh finb. 3ft ni<ht bie vielgeläfterte

beutfehe «Philofophie fo intuitiv, wachstümlich, entfalt*

fam, fo momentan unb lebenbig wie irgenb 3rbif<h«$?

SEBo ift bie ftärfere ©imultaneität von allem als im beut*

fchen Äopfe ? :Der ©inn eines finnlos erfannten Eebens

wurjelt $auft, bem ungenügfamen ©eiftigen, fchliefjlich in

ber $at, in einer politifchen unb fo§ialen 50lach tf<^öp-

fung. 3n ^auft, bem £)eutf<hen, finb alle Mächte, bie

einft im beutfehen SBolfc brängen werben, fchon vorgejeich"

net. SOtaferielle ÜJtachf. SDtechanifche 5Jta<ht. (politifche

59ta<ht. (Erotifdje Sttacpt. ftluiböfe SJtacht. (Es gibt fei*

nen menfc^lichen $ppus, ber angeftrengter nach

nüljung aller menfchlicben (Energien brängte wie $auft.
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Äeine Literatur beherbergt ihn. #amlet ift ein @fep*

tifer ohne beffen Berjweiflungofräfte. £>ie Dämonen

2)oftojew$fb* finb §u unorbentlitb unb im Diefflen feige.

®ie romanifebe £tteratur »ollenbö jeigt keinerlei interef*

fantc für unferen ©efebmaef. 2>enn felbft ein

SOtuffet, ber intereffantefle aller Dtomanen, bleibt ein

Balott. ©tenbhal, ber näcbfte, lennt wie Baljac ober

$laubert etwaö wie eine beutfebe (Erbe unb beutfebe

(Sinnlichkeit. liefere« bleibt »erfebüttet. 3<b finbe bei

Saine ben @a($ „ . . . SDtetapbbftf «ber war noch nie

unterhaltfam." (Er ift gut franjöfiftb. Statürlicb ifl nur

ÜJtetapbbftf unterhaltfam, weil noch ifytt Stefte immer

SBelten finb. 2>arum bleibt bie „lujibe" franjöfifcbe 2t*

feratur, eine hinten* unb ©elbgef<bi<bt«nferie, bie nach

unferem 2ebegefübl nicht einmal erotifcb ober fejruell

bietet, für ben £>eutf<ben öb unb allein

literaturgefdbi<btli<b ober ethnologtfcb ©egenftanb.

Saufto ganjeb 3Befen ift auf Bewältigung geftellt, ob*

wobl er weber eitel wie ber ©allier, noch h«bfücbtig wie

ber (Englänber ift. Sr fiebt Aufgaben vor fi<b, turmbobe

fragen, betrautet fein 2eben von leljter göttlicher 9Ber*

tung aus. Shircb ihn wirb bie $rage nach EÜlac^t ange*

jeigt. Otacb ihm leben vier ©efcblecbter unter bern

fteigenben 2>rucf ber $rage. 2>er Alltag ber Station

kommt unter ben kategorifeben ber

SDtacbf ju flehen. 2>er einzelne erlangt materielle

9)tacbf/ ©elb unb (Einfluf. £)a$ (Streben barnadj wä<bfl/

H
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aber eb erfüllt immerhin ttur einen fleinen $eil beb 93ol*

leb. $)er materielle @elbfterf>altungbtrieb beb 3>eutfd?en

ift im allgemeinen fe^r fdjwad) entwicfelf. (Er ifl nadjgie*

big unb leidjtfinnig in biefer Q?ejie^ung. 3**wroann wirb

an« feiner nä<bften Familie biefe (Erfdjjeinung fennen. Ötafje*

ju alle »on unb »crfügen febodj) über m e <p a nifdje 9)1 adjt.

£>ie tecpnifcbe (Entwicklung gerabe unferer Station kommt

unb entgegen. 2ßir finb fctyarfficbtig für unb böfe über

Mängel in biefer JfMnfidjt, ber »ollenbete „©ruck auf

ben .Knopf", ber alleb medjanifcbe aublöfen foll, ift

unfer $raum. ©ie politifcpe SOtadjt beb einzelnen

rnefjrt fid> mit 3unalwe ber Gilbung, ben $ortfd>ritten

beb SGBafjlrecbfb unb ber Verwaltung. @ie ift im ©urcp*

fdjnitt peute im beutfctjen Volk am prinjipiellften burcpge*

fü^rf. (Ein brennenbeb ^nt^effe fammelt fi<p um ero*

tif d>e SÖtacpt. @ie brückt ber 3«t ben (Stempel auf, fie

»errät alleb. 2Bäre i<f> @ir (Ebmarb ©rep gewefen,

SEBebekinb pätte micp mifjtrauifcper auf ©eutfcplanb ge*

ma<pt alb ©raf ü)te»enflow. ütirgenbb jeigt fiep ber blut*

gegorene SDtacptwille fo ftark, wie im 2luff<päumen beb

©efcplecptb, im 2lufbrecpen ber erotifdjen SGBunbe, bie

einer ganjen 3*it »o« brei 3a£r$efmten gerabeju bab ®e*

präge »erleipt. Otene (Scpickele läfit feinen gelben Ven*

kal »oraubfagen, bafj er ben .Krieg „an ben grauen kom*

men fpüre. (Sie finb fo wonnig aufgeregt, fo fcpredfpaft

unb wilb." — ©ie beutfcpen .Knaben überfällt bab „Sei*

ben am .Körper", wie »orbem im üDtittelalter einen
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beutfd>cn .Knaben bab „Seiten am ©eifte" um bie (Seele.

$)ie förperlichen 3>lad>tmittet warfen in« Bewufitfein:

aber man ift bcutfe^ unb mufj erfl um ihr ©afeinbrecht

ringen, um (Selbflbeftätigung, um bie Berfittlitbung beb

neuen ©rlebniffeb. ©tan erftrebt unb fürstet bie

»ollenbete Körperlichfeit. ©b gebt wieber um Be*

Sättigung, um ben ü)rucf auf ben p^t?f»ologifrf>cn .Knopf,

fojufagen. ©tan treibt (Sport, man trainiert mit Bän*

ben oon förperbienenber ©elebrfamfeit: jawohl, man

bient bem .Körper, wie man einem 3beal bient, ©b ba*»'

beit fid> um einen beutf<ben Körper, ber mehr Schönheit,

3u<bt unb .Kraft befijscn fall alb ber cnglifche. ©tit Be*

wegungen alter Krt, $reiluft, barfufj, barhaupt, unge*

mäftetem alfobolfreiem ©lagen probt man lebte .Kraft*

typen aub. Klleb bieb gebt in ftbweren (Efftafen, 3^ei*

fein, .Kafteiungen, Befinnungen, Umftürjen unb enbli<b«r

Befreiung »or fich* ein folcpeb Bolf nicht gefährlicher

alb fein .Krupp? ©Belebe ©efabr für frembeb Sein: ber

beutfehe Körper wirb I ©tit biefent .Kör*

per fiegt man. Über wen? Über ©tänner, über grauen,

©rotifche ©taebt, nicht bie berbe beb Sebemannb, fonbern

bie fraftproblematifche beb innerlichen ©lenfchen, tjl leb*

baff in ben .Kreib ber Beobachtung unb Bewertung ge*

rücft. ©lan entbeeft in $)eutfcblanb bab biabolifche Ber*

fübrertagebuch .Kierfegaarbb. (Eb gelingen bie tiefften

erotifchen Otomane biefer in beutfeher (Sprache, bie

Bücher Heinrich ©lannb unb Otto ^lafeb. 3)ie feinften
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©ewalten beß .Körperß werben außfpioniert. .Keine Eite*

ratur fennt in biefer 3«* Bücher wie „$rühlingßerwa*

eben" von SBebefinb, unb jeneß anbere^rühlingßerwachen

von Montag 9ftann, „£>er $ob in Venebig". 2Bebe*

finbß „#iballah" verfünbet einen vollwertigen 3«tp*rt<»*

lißmuß, bie 9tta<ht ber Schönheit. „<probromoß" von

9>eter 3(lterberg tfl ein summus vir ber Verbauung, ein

arbiter elegantiarum ber p^tjfiologifdjen Jjjaltung, ber

alltäglichen SGBi^tigfeiten. (Sr vertritt ben 3nt)>erialiß*

muß beß fleinen Sageß, ber beutfehen ©rünblichfeit unb

Sbflcmatif. 2>ie <Pfhchologie ber neuen Dtomanfechnif

bewältigt bie Seele ber 3«i** (£$ wirb mehr benn fe (Er-

oberung, ju fchreiben, ^crrfc^crmä^ige Arbeit, Literatur

ju fchaffen. Tflleß ift auf Steigerung, alleß, auch ber

Verführerroman ifl auf (Erziehung jum ^ö^eren $bpuß

geflimmt. üSttan fd>ilberf nicht mehr, man peitfefjf auf

unb ftürmt. 9Jtan erläfjt Schlachtyläne ;
wenn man be*

fehreibt, verrät man eigene ober feinbliche Stellungen.

ÜSJtan cjrponiert fi<h, baß fojiale 3<h ifl wertloß, feit man

jum höher«« ftrebf. 3Ü>ie Vornehmheit fucht fief> felbfl

in ber Äleibung; bie Bewältigung beß fleibenben 2>e*

tailß (eine beutfehe Veuheit), bie praftifche unb hbjjie*

nifche Beziehung jwifchen Körper, Suft, Eicht unb bem

trennenben Stoff wirb erforfcht. Smartnefj, $itnefj,

Schief finb feine außlänbifchen Begriffe mehr. -Slan

übertreibt fie ein wenig, auf ber Suche nach bem abfolut

Mächtigen höhlt fitf> ber $rieb auß. 3)ie Verbefferung

3Rft(ler<3Bfcn, ®?ad)t 2
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beß beutf<hen Äleibeß ifl eilt mefentlidjeß 3ci<h€n für bie

§rif(he uitb 2(ufgemecftbeit ber SDtoffe. SBiet frembe 2Cb«

lehnung fafj vom fihledjten ©djnitt im fremben Qluge.

©eht beutfther SEBille uitb Sorntenfimt auß J£>intermclten

erft einmal in ber ©ebneiberftube, wirb er aud? liier ©e*

gebeneß ju feinen lebten 9)tögli<bfeiten organifieren.

(Eine Entlang f<bwirrt baß 2öort „Kreut if aniß-

muß". (Eß ifl ein falfdjer geograpbiföer begriff, man

ahnt nicht, bafj man in $>eutf<blanb amerifanifeber lebt

alß in 2lmerifa, bem beiläufigen £anbe. 2Cber maß man

vergebt unb verehrt, ift fennjeidjmenb. &cr QJernharb

Äellermannfcbe SKoman „$)er Tunnel" erlebt maghal*

fige Auflagen. 3Jlan vergeht bie grofjcn ©rünber, ^ecb-

nifer, ©«böpfer, Unternehmer unb (Strategen, bie S9lä<b*

tigen. 3>er Ärieg h<*t ben $bpuß ber 2Cftion, ber Offen»

five, ber Unternehmung, ber (Sdmelligfcit, ben $)rud>

auf»ben»Änobfe?bl>uß vollenbß von 2Cmerifa nach

3>eutfcbtanb verfemt/ mie eß nach folgern foliben ©cbmär*

men für jene §iftion nur gentäfj mar. 2>er 3)äne 2fo*

hanneß 95. 3*«f*n wirb unter £>eutf<ben ein fulturge»

föifylitytt Kfynfycn. 3>ie Dtomane Otto ©obfaß jeiebnen

ben allgemein ermünfehfen $bpuß in* ülomantifcbe. (Eß

finb üfttenfeben einer abfoluten medjanifdjen 9Jta<bf. Un*

jufrieben mit biefer (Erfcbeinung beß @toffli(hen rnoti*

viert fie ber SBerfaffer fluiböß. (Eß finb f luiböfe Stten*

fd>en. 3)cutf(he 3ufunftßmenf<ben, 50lenfd>en fpiritucller,

telepatbifÜKr, mebialer $ähigfeiten. 2)enfenbe <Pfcrbe
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unb J£>unbe, Probleme fcelifc^cr ^unftionen, bic biß^er

unbefannt waren, wie jurn QSeifpiel bie Srfdjeinung

©Hermann, ein 93ifiograpb/ befdjäftigen lebhaft ben

neubimenfionierfen beutfeben ©eift. (Eß ift ber

5Beg, ben wir alte bemnaebft geben werben.

£aß Unternehmen Ärupp ift ein ^wb^tatißmuß für

fi<b; mit ihm alleß ähnliche. $>ie ebebern fyauptf&tylid)

»on 2>eutf<ben erfunbene unb getragene rote ^n^natio*

nale ifl ein Säglid) fiebt ber (Einjelne

feine Greife firf> weiten, ©eine Vitalität erfct>üffert fi<b

jum «pofitioen. So ift ein Stwf m»<b vorwärtß. Unfere

Dtaffe tebt in einer ‘Xtmotyfyävt ber (Erregung unb ©fei*

gerung, burdj biefe erjt Dtaffe geworben. (Etwaß Üteueß

ift inß 25ewuftfein gerüeff: 9tta<bt... feine politifcbe,

eine SEBeltanfcbauung, SBeltanfüblung : ein SBeltbewufit»

fein. 3)ie ©timmung beß einzelnen fummiert fi<b jum

Dtaffebewubtfein. 3)enn ^cute, nach bem potitifdjen

Untergang beß germanifdjen ©ebanfenß, finb

wir eine Dtaffe für unß.

2*

19

Digitized by Google



Sauft. ÜKüncfyfjaufen. Saratfmftra

©ejtehen wir’« c^rltd^, wir finb ein, nein wir finb ba«

impcrialifHfcbc 33olf. 2Cbcr niefot Q3i«marcf unb nic^t

SZßilljelm II. finb unferc Trainer gewefen, wie nur ^o*

litifer ohne Sttenfchenfenntni« glauben fönnen. Stocht

einmal Stoehfcbc, benn auch biefer war ein ©etriebener

gleich un« unb nur ©hmptom eine« innerlichen SBolljug«.

$auft« ©ebnen fleht fenfreebt nach aufwärt« beutenb, wo

wir im wagreebten nun weit bie ©renjen beutfeber 3ungc

überfebritten höben. $8om irbifeben 3Bibcrftanb gebun*

ben, ifl biefe wagereebte £inie unferc« @iege«jugeö bie

Äomponente unferc« Triebe« jum ©entrechten. #örcn

wir ben ©egner. £>ie beften SDlänncr unb ftärfflcn ©eifti«

gen ber SSölfcr, mit benen wir im Kriege finb, befämpfen

un« mitleiblo« mit ben ihnen ju ©ebote fteljcnben 2öaf*

fen, obwohl wir fie fclbft oft auf ben ©ebilb ber SBiffcn*

febaft ober ßunfl gehoben höben, hinter bem hervor fie

nun nach un« jiclen. ®ie« tonnte un« verblüffen, benn

wir hatten fie für feiner unb tlüger gehalten. Unglücf*

lieb braucht e« uns nicht ju machen. (Eö liegt etwa«

©cbmeicbelhafte« in ihrem 4?affe, umfomehr, alö fie bei*

nahe Stecht höben. 2$rc Öptif ifl auf £>iftanj eingeflcllt,
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jene bes Dtaums wie auch feer ©Wattierung, ©ie fömten

t>ieleö überfid>tlt<f>er, fdjärfer, unterfdjeifeenber festen.

SEBir finfe in unfer eigenes (Epos eingefponnen. 3° ber

$at, wir mögen bas imperialijiifWe $öolf unferer ©eg*

ner fein. 2Bie wir es finfe, fönnen wir felbft nidjt benter*

fen. Uns fällt nur feas Uferlofe, SÖtafjlofe unferer Ttrt

ins eigene ©efiept, wir finfe, obwohl wir feas gema^tefle,

gejüWtetfte, geferilltefte, erjogenfte 93olf finfe, ein naifecs

95olf
;
weil Melleicpt fein $8olf fo menfdjlid? unfe untrafei*

tionell empfinbet wie wir, wir afeer all feics, feie Zra*

feition, feie unfe fogar feie ^erangejucbtctc Sftaioe*

tat jie^en, wie man ©Wöfjlinge jieljt — nein, icp neunte

Sftünd^uufen neben $auft als feeutfWen Urrnen*

fWen in 2lnfpruW, feiefe Dtiefenpbanfafie, feiefen Äreuj*

unfe üuerfeenfer, feer fiep felbft unfe eigenbänbig bei einem

.JpaarfWopf, bitte einem Jpaarfdjopf aus feem SEßaffer

Siebt, feen er gar nidjt befi^t, feenn es ijt eine «Perücfe.

3lbcr fo günflig ifl bei ibm fogar feie ^)erücfe, feie 9Jla<be.

©enau feie gleiten seif made men finfe wir inmitten feie*

fer 3Belt. 3llles was wir finfe, ein Urfprung, ein Ur*

feafein oon SOtann unfe SBolf, finfe wir als Dlefultat un*

ferer felbfl. Süerjtebe feas, ©nglänfeer ofeer $ranjos,

wer’s fann. SSttüncbbaufen bleibt unüberfefcbar. £>ic

Übertreibung mit ©emüt unfe Sachen, feie Sttorfesferl*

baftigfeit, feie fiep felbft beim ©cblaffitdjen nimmt, feie

überflrömenfee grotesfe SBollfaftigfeit nehme idj für unfer

95olf in 3fnfprucb* Übertreibung f erlägt SXeforb.



©ibt eß eilte flärfere Übertreibung menfchlicher ficiflungß*

fähigfeit alß bie beutfehe Sciftung biefeß Äricgcß ?

2Bir lächeln feber Qualififation, weil wir unß ((blauer*

weife au<b noch anberß wiffen. &emt wir beobachten und

unb ©elbflbeobachtung nivelliert baß 3<h« $>er ©ütige,

ber SSJtutige finb erflaunt über fieiflungen, bie fie voll*

bra<bt haben (ollen; bie eigenen fchweren Tlugenblicfe (inb

ihnen flärfer in (Erinnerung. £)er Verbrecher finbet bie

2ßelt finnloß unb verficht baß ©efefc nicht, baß nicht ben

harmoni(<ben Ablauf (eineö Vcrbrechenß anerfennt. ©ein

Verbrechen ragt nicht auß feiner fonfligen ©cele hervor.

Tluch wir, Verbrecher vorm fremben Tlugc, vcrflehen baß

frembe ©efefc nicht, &ic ©elbflbeobacbtung raubt ber

3nbivibualität Vejcichnung unb Formel, (ie „militari*

fiert" baß 2fo*tere. 3n«erli<he SDlenfchen geben gute SOli»

litärß. 3Bir (elbfl (eben alfo nur bie häufigeren klugen*

bliefe unferer £)emut, bie leichte #anb unferer 5at*

fraft unb SOlacht wirb unß erfl fpät mübe alfo bewußt.

$)eß ©egnerß fehler befiehl nun barin, bafi er baß trabi*

tionell $igürlid?e onfieht flatt beß Veweglidjen. 2)arin

irrt (elbfl SKomain ÜXollanb in feiner Tluffaffung beß

SDcutfchen, eß irrt Vernarb ©haw, wenn er baß £>eutfch*

lanb ©oetheß gegen baß ®eutf<blanb Vißmarcfß ober

JjMnbenburgß außfpielt. Unfere 9Belt ifl fo weit!

SOlojarf unb ber preufjifche $elbwebel finb ringenbe $räf*

te in unß, gewifj. Tiber fie finb eß in unß, eß ifl unfere

ejrflufive Tfngelegenheit.
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meinte, baö 93olf ber £)i<hter unb Genfer fei

ein freunblicher, bie belgifdjen Eroberer ein garftiger 3Cn*

blicf. X)»efc6 Äonoerfationsurteil ift finbifcb unb unoer*

ffyämt. $>er frembe 3ei<bner gifct unfere SManer floljig,

übermuofulöö unb wilbe Äraft ausftrömenb. bieö

ift bie richtige Söitterung. Sr gibt eine etwa# lächerlich

gemachte Üfltonumentalität, eine ^iflorifd>^|>^^fiologifd>c

Satfacbe ber 3ufunft, etwa wie Sgger^ienj ober !3tteh*

ner, aber mit böfern ©rinfett. £>ie Meinung, bafj wir

SEBefen »oll pebantifcber $leinweltforgen unb ätherifcber

Söerhujelung feien, ftimrnt ^ebenfalls tytutt nicht. 2Bir

finb naio, was ba$ frembe 35ewuftfein anlangt, barum

haben wir einerfeitö eine Neigung jur ww all*

J^erotfer, anberfeitö ein Vermögen, unö $rembes anju*

eignen. Unb wir finb auch $hcof*ltf*o* Tiber wir finb eö

fo intenfi», ba§ fid? bie Realität, gleicbfam beurlaubt

unb gut erholt, in grüner Fracht fofort einfmbet, fobalb

fie erfl einmal aftuell geworben ifl. $>ie „©efe^theit

beö beutfchen Sharafterb" ifl eine boppeljüngige. 3)er

2)eutfcbe ifl gefegt genug, um ben Tllfanjereien ber Dleali-

täf auöjuweicben, wie einem f<hle<bten ^rauenjimmer.

Tiber er felbft hat fi<h fo öefc^t ;
baö fcblecbte ^auen*

jimmer, Äunbrt), fennt er gut, er ifl <Pfi?<bolog, eö ifl

bie Statur. @o oft eö in betracht fommt, ifl er (Sieger

auf ben erflen 25litf. Sr ifl $t\xti ber Jßerr ber mecbani-

f<hen 29t acht. J^»ier ifl alleö introfpeftiv^tranfjenbent

oerwachfen. Otatürlicbfeit ifl $olge, nicht Urfprung. Tim



unnatürlichen finb Diaturoölfer. 2llleß, er felbft, ift

jum jmeiten SJlale ba: bur<h ben $>eutf<hen felbft, IritifC

geregelt, oernunftburCbrungen, b<»nb^abliC gefdjmcift.

©arurn leben mir im $einbeßaug als intellektuelle

Untiere.

JP>at man unß ? ^at unß Söellß erraten, in feinen mcrf*

mürbigen jerebralen, tedmifC fähigen Käfern früherer

ÜXomane, in biefen $abelorganißnten »on graucnerregen»

ber 3«rhörungßfunfH ©inb mir intelleftuelleSSttonftren,

überjfoilifierte Äulturlofe, eine <piage ber menfCliCc«

©ehirnentmicflung? 2C<h/ Sogif ift unferc fCrnad?« ©eite

— bielmehr, ba wir metalogifd? benfen, unfer SDlangel an

ihr unfere harfe: unb bann finb mir gan§ horrofoö* SSflan

muf lachen über bie englifCe ^Inftrengung, biefen 3«C*
nerfCmeif alter »crfap^ter ÜKomantifer. 9fta<bt ih nicht*

3>ämonifcheß, fie ift fo börmloß mie eine 9ttaht$eit.

monifC finb mir auf bem innern SGBege ju ihr : mcnn mir

mit ber fiftlichen Aufgabe ringen, bie fie unß aufgibt,

©in 33olf, mie mir finb, beffen Qkftanbteile fi<h in forfge*

fester freffenber, machfenber, hbberfropbierenber, abfler*

benber unb in anberem auferftehcnber QSemcgung befin*

ben, fann man oon unö fchlechthi« 2flleß auöfagen: mir

fönnen nur mit bem Äopfe nicfen. 2>arin liegt unfere

J^armlofigfeit, aber au<b unfere ©efäbrücfheit. ©inb

eß mirfliC unfere Dörfer, unfer Srain, unfere ©ifen*

bahnen, unfere mirtfCaftlicben SSorrräte, bie auf ben

©egner fo fCmeifjtreibenb mirfen? 34) glaube faunt.
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2)enn (Englanb ift wohl immer noch reifer alß mir, eß

ift tüfyn, ftarf, tatfräftig regiert unb jäh. 2(ber weffen

bann man vorn 2>eutfd)en noch gewärtig fein? S)iefe $ra*

ge ift ber %lp, ber auf ber fremben 35ellefriften* unb £Ko*

manjierßphantafie liegt.

8lid>t allein auf biefer; auch auf ber ^3^antafie, beffer

auf bem Mangel baran beß tybilofopbtn. 35er gfon

fp rieht. (Eß mufj oor altem gefagt werben, bafj bie in

£>eutf<blanb jtefjt übliche 3>egrabierung biefeß fehr ge*

freiten SOlanneß nic^t gejiemenb ift. 35ergfon ift ein

fehr guter bonftrubfioer Äopf, er ift beinahe ein beutfeher

Äopf, man merbt ihm febenfallß bie fübifche Jfjerbunft an,

bie ihm eine Überlegenheit über ben fonftigen gallifchen

fiebert. (Eß ift nun heute einmal fo,

bah beutfeher unb fübifeper ©eift fidE> jwar beineßwegß

beeben, aber in ihrer beiberfeitigen UBcltläufigfeit unb

in ber Satfacpe ihrer $äpigbeit jur 3(bftrabtion (bie im

Übrigen grunboerfepieben ift) einanber näperbommen alß

irgenb jwei anbere ©eifte. 3>en ©rünben, bem <Prob*

lern unb ben ©hönccn nacpjufpüren, bie fiep barauß er*

geben, ift hier niept ber Ort. @ie werben ©egenftanb

einer anberen Untcrfucpung fein. 35ei 35ergfon fei baß

jübifepe (Element feftgeftellt, baß einjig ihn ju einem be*

aeptenßwerten Genfer rnaept. (Eß ift erftaunlicp, ihn unter

unferen niept einmal faepliepen, fonbern ppilofophiftP*«

©egnern ju finben. Dbiept weil er bei einem beutfthen

33ueppänbler in befferer Überfefcung erfchienen unb wohl
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»oit febem regeren $)eutf<ben gelefen worben ifl. X)at

fann boeb einen Äünfller ober ©djaffenben nie »erpflicb*

ten, ber, um gut $u geben, auf bem ©tanbpunft flehen

rnufi, i<b gebe. ©onbern weil in ber $at bie 93ergfonfcbe

<Pbilofopbie wie ein geiftrei<ber 2Cb$ug »on bem beutfeben

£eben »or bem Kriege erfebeint. 3br /,feuillctoniflif<b"

benannter Mangel beruht offenbar auf ber jum

fop^icrcn ganj ungeeigneten ©pracbe, in ber fie gefetyrie*

ben ifl. 9lur ein $rembraffiger fonnte in biefe ©pracbe,

bie fie nicht eine tyfyiiotopfyit ^incinfcbrcifeen.

3)ie blumig unb f<bwelgerif<b getriebenen Bücher finb

allerbingö peinlich; aber wie )>einlic^ wirft e$ erfl, ba$

pbilofopbifcb« 3(ntibeutf<btum ju fonflatieren! 35ergfon

ifl hiermit unter jene englifebe 3«itungörubrif „©tim*

men auö bem <Publifum" geraten. ©r rieebt intellef*

tuelle J^unnenbaftigfeit! Unfere <pf}ilo\op§it unb unfer

unerfannteo SEBefen erfetjeinen ibm feltfamcrweife alä

©egenpole feiner eigenen £eben$arbeit. ©$ rnufj ibn bün*

fen, al$ fyättt er feit je ums, bie ge*

gemeint. $öcbfl febwaeb gebaut unb beobachtet! ©rüber*

fiebt, bafj wir felbfl ibn praftijieren, bafj unfere ganje

©ntwicflung nichts anberes ifl als „fcböpferifdje",

als unenblicbe, unräumlicb »orgeflellte $>etelesfopie*

rung eine* ©eins. ©in $>urcbgangsleben, eine ewige

rafllofe ^^pro^ifattoit* 3>enn wir finb natürlich 9<*r

ni<bt intelleftuell. Unfer ^^neftualidmutl ifl nur

©tation innerhalb ber Bewegung, §orm innerhalb
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ber bauernben ^mprooifation. SEBir finb eher

unb laffen unb »om Urbeginn jurn Urcnbe gleiten.

Sb gibt in unferer geizigen Sntwicflung eine (Strö*

mung, bie man „wiffenfdjaftlidjen @fepti$ibmub"

nennen fonnte. @eit %af}vitfynttn geben B*ilf(b*tffen

junger Genfer biefen eigenmächtigen 2Beg, ber bem

„©eift" im böchften (Sinne bie Otubefiaff feiner fdjmieg*

famen Q5ewegli<hfeit fidjern foll. ®er Mangel auch ber

93ergfonfchen $b*own, unfer 3nt*reffe unterbinbenb,

ift, bafj nirgenbb ein Tlnfafc ju einer böberen (Sittlichkeit

fieptbar wirb. £)enn ©itttiepfeit ift beibeb, bie Formel,

bab ©efefj erfüllen unb eb — bre<ben. TCber auch : £>ie

Formel, bab ©efep wieber fepoffen, eb fepen. $)er britte

©rab wirb bei fremben Denkern nie erreicht. SOtan

fepafff Srabifionen, SOtafjregeln, fojiale Kontrakte, man

macht Dteoolufion unb köpft .ftöpfe, bie wirklich noch

ßöpfe waren : aber man gelangt nie §u biefer (Spannung,

biefer fiep ergiefjenben Vitalität, bie ©ergfon erfepaut

haben will. Sine (Sittlichkeit im Kampfe gegen fiep, fiep

felbft gebärenb — bergfonfep— ift entbeeft: fie ift beutfeb,

fauflifcf), niehfepefep. Söfenb — fepenb: anarepifep —
konferoati» : bieb, nie einb allein ift unfer beutfepeb ©ein.

SJBir finb bab 93olk beb „elan Y>itat"
;
beut anberb

benn geftern, panifcp, uferlob. Q5effer alb fein (ppilofopp

fiebt ber ©egner im übrigen unfere geiftigen Regungen

unb fürstet bie politifepe (prajrib. Jpat er Otecpt? Sr bat

Dtecpt. Ob er bab Ütecpt bat, unb ju ftören, wirb fiep feigen.
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Mir befüjen nicht bie 3>inglichfeit beö ^ranjofcn, nicht

bie ©ebiegenheit beö (Englänbers. $>enn wir befiljen bei*

beö unb 2CUeö, aber crfl über unferen Äopf, unfer feeli*

fdjeö (Erlebnis, unfere „mentale'' ^robuftioität. 3>aö

£)ing ifl ein <J3robuft beö ©ubfeftö. Mas ift unb flar ifl,

fe^en wir. 3m ©mnbe hulbigen wir, wenn wir braufloö-

benfen, alle bem ©olipfiömuö. Mir benfen wiber un=

feren menschlichen ©efchmadf fo ;
benn es ifl falt bort oben

bei solus ipse. Unb welches taufenbfle Kanälchen ifl hoch

bie Vergfonfchc ^^corie oom großen ©trome: Richte!

Mir löfen, wir heben auf, aber wir feljen wieber. Mir

jerflören Belgien, eine ©arnitur ^übfcfccr alter $ir*

<hen: 2Cber wie würben wir es wieber $u einer Dleuhcit

aufbauen, wenn wir brin blieben! 3<*tathuflra lehrte:

2>ie tafeln beö ©efe^eö finb $u brechen. Meifelt neue

auö! ©tiftet ©a^ungen an! ©e$et! 3mnter in r,V°*

fitur": biefe ©pannung ifl eö, bie anbere an unö fehen,

eine Manieriertheit beö (Einfachen, aufjcrorbentlich Ver-

nünftigen, ©olbatifchen. ©chau bir, ©eutfcber, bcn efel*

haften preufjifchen Offizier ober Eehrer in beö groben

S)oflojewöfh Romanen an. Man fieht unö alö etwaö

fehr unechtes, gezwungenes, unnatürliches — alö 3ntcl*

leftifer wie Vergfon, alö ©ehirne ohne ©cham, alö eine

höchfl raffinierte unb infame 2lbart von Veflien, oon Vie-

ren fpätmenfchlicher (Entwicflung, von Mieber*$ieren.

Mir höben, baö weifj feber, unö mit $aufl bem Teufel

oerfchriebcn. $)aö flimmf. 3lber eö »erfleljt’s niemanb.
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frommes Europa! ©er Teufel erftnbet für unö 9Ka*

feinen, Dörfer, U*53oote, ©afe, 3cPP«ttne/ Q£if«nbab a

ncn. ®ut, wir finb fo, wir wollen unö aber barunt ni<bf

entfcbulbigen. ©ie feigen Söölferantipatbien werben fid)

biö auf weitere« fteigern, bi« fie ficb oerbraudjt fyabtn.

3Rad) bern Kriege wirb bie 9tta<bt be« ©eutfebtum« öiel*

leidet allein imftanbe fein, ben internationalen Söerfcfw

§u orbnen, an beffen bauernbe Unterbinbung ^eutc fein

bornebnter ©eutfdjer rnefir glaubt, weil er feine eigene

Äü^le unb ben eigenen Sßillen jur SGBieberbcrftellung ber

alten internationalen SBerbältniffe fennt. 3m ©egen*

teile : Dtacb bern Kriege werben bie ©eutfd^en wie bie @e*

reijtcn reifen, man wirb ein Ijalbe« 33olf auf SCBanber*

fdjaft feben unb e« anfänglid) mijjtrauifd?, aber mit ju*

nebmenber QSefriebigung unb fdjrtiefjlicb getröftet aufneb*

men. 3lu<b bie« ein 3(u«flufj beutfdjen 3mb€^iali«mu«

:

biefer »ielleidjt erfl ber re<bte.

©eben wir rubig, ohne ©efperaboftolj aber au<b ohne

Äränfung ju, bafj wir @<beufale finb. QSefradjten wir

unfere Sage unter ben Söölfern mit Äüble. Unb mad)en

wir, nad) aufien geftbloffen, eß untereinanber au«, wie

wir biefc SÖladjt, bie un« fytutt im 35lute liegt, vergeben

unb oerwenben wollen.
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S0facf>t auf <$rben

$>ie QJloc^tfragc ifl ungelöfl. 2(urf> SHic^ft^c fyat fie

nicht gelöfl, nur aufgeworfen. (Er beobachtete fie ringß

um fi<h h« *» ihrcr (Entflehung; fie war eine „jeitgemäfje

Betrachtung". ülach biefen Bewertungen unb Auß*

flüchten fönnte ein @<harffichtiger gegen baß oorliegenbe

Buch einwenben, bafj eß nur oerlegen weiterbeobachtet

unb fich bie (Enbgültigfeit burch 2Beitergabe erfpart. 3n

ber Zat, baß empfinbe ich auch. 34) mufj nun ein @e*

flänbniß machen, obwohl ich gehofft habe, bafj Jener

@charffichtige mich auch ohne biefeß oerflehen würbe.

9lun, bie SDladjtfrage famt oon mir nur für meine <Per*

fon gelöfl werben, $ür bie Allgemeinheit nicht; benn

jebermann mufj fie felbfl löfen. 2)aß bie $rage

wirb jefft gelöfl, unb jwar gerabe in jener reijbaren ©ei»

fligfeit, bie unß ber brutale9)la<htfampf auf ben@<hlacht»

felbern hinterlaffen wirb. ®afj unb wie ber 3>eutf<he

jur SSlacht fommt, ifl fein Problem. Problem ifl erfl

bie fittliche Begrünbung. 3)er ©ebanfenoerlauf ifl ber

folgenbe: 2>arf ich mächtig fein? ®aß „dürfen" na»

türlid> nicht oon autoritärbehörblicher, baß ifl eßfiftli«
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eher, fonbern von id>fittli<^>cr (Erlaubnis aus verftanben.

©amt, infoforn ber beutfdje ©eift beharrlich unb jäh in

bcr fritifdjcn «perluftrierung ber 93orauSfeljungen ift:

$>arf ich bürfcn ? SOtit bicfer ^rage tritt ein intereffan*

ter $all ein : eine ^nftanj wirb aufgehoben. 3eber fühlt

unb fann es fdjrittweife ausbenfen, baf? er, fagt er erft

einmal: „barf id> bürfen", bie oberfte Autorität unferer

beutfdjen (gelbftfittlichfeit aus ben 3lngeln fyibt. $>ie

Srage ift aber nicht gleich einem: „9)tuh ich bürfen"?

SDiefe $rageftellung mürbe fofort bas 3<hfitfli<he auf*

heben, unb bas «Problem würbe ein rein esfittliches, alfo

nach unferem ©efühl überhaupt fein wefenflich fittliches

mehr. SGßenn aber einer nur einigermafen jweifelt, ob

er bürfen barf, jweifelt er nicht nur, ob er von fich aus

muh, fonbern er weih, bah er nicht barf. (Etwas furcht*

bares ift gesehen : ®as beutfehe Renten hat bie Pflicht

hinmeggebadjt, hinweggefragt. (Es ift unfittlich, ju bür*

fen; unfittlicher, ju müffen. &er fittliche 2Bert bes

«Pflichtbegriffes beruht in ber Freiheit, mit ber ich ihn

fefje. Sßenn ich aber als ®eutf<her gleichfam jur Pflicht

verurteilt bin, worin beruht bann ihre Freiheit unb ihre

@ittlichfeit? 3«h fe$c bie „Pflicht". @ie ift mein freier

2Cft. 93on ihr aus barf ich bürfen ober nicht bürfen, je

nachbem ich ®on ihr aus nicht muh ober muh. «Sofern

ich feboch aus $rieb, fitflich ju fein, auch bie «Pflicht ungc«

itügenb unb fehr fchablonenhaff, nicht „fchöpferifch", aber

erleichternb erfinbe, unb fie anftänbigerweife in $rage



flelle, ifl ftc feine jungfräuliche Autorität mehr. Ss

ifl nicht mehr anflänbig, mit ihr ju oerfehren. 3<h frag*r

wenn ich grünblich bin, weiter : was ifl anflänbig ? woher

fornrnf mir bie „Pflicht'' jur 2lnflänbigfeit?... bis ins

Unenbliche. $as Dilemma oerflettert fi<h. 3<b gelange

jur pofitioen (Schöpfung, jur (Sahung. 3<b fann bie

„Pflicht'' nun tro^bem fefcen, aus (Eigenfinn unb #n*

hänglichfeit für eine (Sache, bie nun einmal real unb oon

allen am praftifchflen ifl. 2ltle unfere tyfyitofapfycn,

Olieljfche ausgenommen, betätigten ein fehr einfaches Sr*

lebnis, bie 9lot jur Pflicht, unter bem ©efichtswin*

fei ber fi<h felbfl beweifenben Formel, bafj Freiheit bas

@elbflwollen eines fremben 2Bollens fei. 2)ies ifl eine

fehr mutig unb oornehm getragene Verantwortung. 3$
fann mich aber auch auf weniger einlaffcn, was bann

mehr ifl, wenn es bas (Befühl bis ju einem fleineren

ÜXefle befriebigt. 3^ gelange auf bie bialeftifche (Spibe,

lieber bie ^nbere, bie Verworfene, Silith, bie Urfprüng*

liehe ju fefjcn : bie SOlacht, bie Freiheit, bie SGBillfür. 3<b

für mich, jeber für fich, wir alle für uns . . . ba jwänge es

uns f<hon, Sinfchränfungenju machen, aber nun wirb

es erfl fittlich.

2Bas ifl gefchehen? ®as beutfehe $>enfen ifl fich treu

geblieben in ber Untreue — Jpagen, nicht 0iegfrieb ifl

ber beutfehe Sppus — unb hat bie Pflicht benferifch oer*

braucht. Ss wäre fein SEBunber. Um JjMmmelswillen,

pflichteifriger als unfere $rontleufe finb, fann man wohl

32

Digitized by Google



föutn fein. 3fl>cr wer von betten, bie fyeute nur fleine, ge*

mütlidjK, ungefäbrlidje (pfiffen hinter ber ver*

feiert, fyätte ntfy von ber „Pflicht" alö ber (Seele beö

$eutf<btum$ grofj gerebet? @<bnacf. ©roftbiiren, Q$ü*

<ber, SGBcrfe bevölfern biefen 3irfuö. $ic ifl vor*

erfl einmal ebenfowenig ein Monopol beö 2>euff<ben, al$

ber $)eutf<be nur auf fie eingefdjuftert ifl. 3<b glaube, ber

£>cutf<be ifl wefentli<b gefebeifer unb vornehmer. (Seine

SSttebrlciflung ifl biefe : (Er feljt bie *Pfli<bt ab, bann fe£t

er fie ein; aber ni<bf wie ber ein; fie ifl vorher nie ba*

gewefen. (S<buf nid^t ber beutfdje SJllcjflifer feinen ©off,

unb war biefer ©ott ni<bt ebenfo bauerbaff, praffifd?

unb gebiegen, wie nur ©off fein fann? 2Bie fefct ber

$)eutf<be bie <PflidE>f ein? 3(1« (Pflicht, pflicbfloö §u fein.

(Er freiert bie SOlacbt. 3fl etwa* gegeben? Dlicbtö ifl

gegeben. $)er $)eutfcbe b<*t eine böb*r* 3Crt Pflicht ge*

funben, eine heilig* (Pflicht/ innerhalb ber erfl wieber bie

profane (Pflicht fifflidj reif unb füfj wirb. (E« fc^einf,

hier lauert ein SEBiberfprucb, ber ©egenflanb ber föer*

teibigung unb ber QSeweife 1)at feine Dlolle gefaufebt?

SBBaö ifl ber (Erfolg einer berartigen bialeftifcben Unter*

futbung? 2)er (Erfolg ifl Bewegung, fdböpferifcber

SEBiberfprucb, um $um (Spruch $u fommen, ifl ®urcb*

bilbung eine« begriffe«, JP>errfcbaft über ein fpröbe« 53e*

griffömaterial. £>er Vorgang ifl beutfeb, man nennt

ihn benfen. SDlacbt ifl alfo nur ein (Superlativ $ur (Pflicht.

2>eo SDeutfcben notorifeber ®emuf ifl (Pflicht verantwor*

tlrr >‘3Bfr n, SKadit 3
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tungsooll unb fdjwierig. (Es wirb Pflicht, mächtig $u

— werben. £)er fatcgorifdje 3mp*ratio ber SÖln^t ijt

geraffen.

3<h fntbe in feljr guten Büchern ber lebten 3e^ bie

neue (Erfenntnis, bah ber ©egenftanb beb gefdjichtlichw

Ablauf« nic^t bas perfönfiche, fonbern bas ©taatenin*

bioibuum fei. fTlid>t ich bin, auch für ben SSftenfchen, in*

tercffant, fonbern etwa QSolioia. Dementfprechenb h<*t

nicht ber ©taat Pflichten gegen ben Bürger, aber ber

Bürger gegenüber bern ©taate. 2)as fyat ficher feiner

im ©djüfcengraben entbecft. dagegen möchte ich wich

oerwahren. 3<h bin ein Anhänger meines eigenen Q3u*

ches. (Es wirb angenommen, bah ber ©taat ein Sflatur*

probuft fei wie ein Bwetfchfenbaum ober ein Termiten*

hügel. 2>as trifft $u, aber eben nur in jenem ©rabe, in

bem es auf einen Äorfjieher, einen Bplinberhut ober ein

Iprifches ©ebicpt jutrifft. ©elbft in jenen Tfugenb liefen,

wo fich ber 3Jtenfch fcheinbar am weiteren oon ber Sftatur

entfernt, hobelt er nach ihren 3ntcnt ‘0nen. 2luch ber

(Eunuche, ber ©lasbläfer, ber ©elbfhnörber unb fogar

ber ßriegsberichterftatter finb Ofaturprobufte. SDfeine

bewuhtejte, phantaftifchefte, egoifUfchefte SÖBillfür ift mehr

©timme ber Ofatur, als bie Dfotburft eines ©taats*

wefens, bie mich in ber $igur eines ©feuereinjiehers,

9>oli$eibeamten ober Benfors bürgerlich mobifijicrt.

Otein, nicht mehr, aber ebenfo. £>enn fieh, wir oier

jufammen finb erft ber ©taat. &er ©taat hat feinerlei
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überperfönlicbeö £)afein. SJtur eine ^albe, flobige <Pb<m*

tafie, feie ficb an foldbe Silber halten mub, fonnfe $u feie«

fer Meinung fornmen. 3™mer gilt: feer ©taat bin id>.

3eber ift ein folcber ©onnenfönig. (Erft biö feer 3frmfte

(aber wirtlich ber #rmfte), feer $>ümmfte, feaö 3iingfle

unfe feer Ältefte feieö fagen fönnen, ift feer 3bealftaat er*

reicht. 25i$ feabin ift er anberfeit* aber auch nicht auöge*

ftorbeit, wie eine anfeere Theorie meint. 2>enn ©taat ift

eben feaö ©afein vieler 3<t)ö, ©taat ift auch feie 3Cu6»

fprad>e jweier SOtetaphbftfer über ihre Probleme; ober

feaö SÖtarttplaufcberl jweier J^auöfrauen. 3>ie Söerwal*

tung, feieö mag einmal »erfebwinben. 3(ber feie dermal*

tung ift eben nur eine fehlere unfe proviforifebe 93er*

waltung. X>er ©taat ift etwas immanente«, md>td 93or*

gefefeteö. (Es ift einer unferer (Erjiehungsfehler, bab feie

grobe SDtenge unfe oft auch fe^r felbftänfeigc SMänner feie*

fes ©uborfeinationsbewubtfein ftatt bes

wubtfeins befifcen.

2)tan mub fe^r vorfic^tig fein, wenn man aus feem

Kriegs«, feem ejrtremen ?ofe unfe £ebensfalle $olgerun«

gen auf feie ©taatsibee jieljt. 3wmer robturt auch feer

fcblimmfte 35aber nicht. (Es ift nicht frfjwer, feen @efean*

fen fortjuführen. 3<h fawt fagen, oho, »i<ht feer ©taat,

fonfeern feie Relation feer auf feer (Erboberfläcbe verteil*

ten ©taaten ift feer (Enbjwecf, feenn ©taaten gehen ju*

grunfee, feer begriff feer Relation bleibt. Unfe nicht feer

begriff feer Relation, — wo ift er ohne feen 9ttenf<ben —
3*
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ber planet, auf bcm er gebadet wirb, ift lefcteß Objett.

«Schließlich bie 20til<hftraße, baß ©ewölbe, ©otf. «Schließ*

lid> wieber ich. ©ß ift an ber 3c if
/
b«*ß wir 2>eutfche bcn

begriff «Pflicht burch SDtacht erfefcen, ba bie ©nglänber

unß jene farnt bem SDtilitarißmuß fdjon nachmadjen. 3^
betone nur bieö

:
3nt Sdjüljengrabcn, wo man verbammt

feine «Pflicht tut, — baß man feine «Pflicht tut, obwohl

man fie, nicht von fittlicher h**/ tun t»«#/ ift

eine ethifth* 2)ißfuffion für jich — ift jene Sehre nic^t

entftanben. 3m @«hühengrabcn entfielt baß 50lac^tprob*

lern unb Ijätt aufrecht.

©egenftanb unb 3**1 ber ©ntwictlung ift ber -SOtenfdj*

«Staat ift nur beffen ijrte ©jrtremität. ©benfogut tonnte

ich fagen, bie Sotomotive, bie, wenn ich fie nicht erfinbe,

ich boch bejahte, ift ein tytytti SBefen alß ich. £)aß meint

ja leiber ber Sotomotivführer, ber Schaffner unb ber

#err Stationßvorftanb auch. 3** .ftriegßjeiten, wo eine

Sotomotive wertvoller ift alß ein Bataillon, baß fie jiehf;

weil fie über ben betrieb, alfo über eine ftrategifche SÖtaß*

nähme, alfo über baß Schicffal von 2Crmeetorpß entfchei*

bet, ift baß gültig. 3lber in ^riebenßjeiten werben wir

Qlnftänbe hüben, ber «Schaffner unb ich. $i*f« Meinung

führt jur Staatßfchaffnerei, vor ber wir &eutf<hen unß

fehr hüten müffen. SDtan fann nicht fehr erbaut fein von

folcher Tfnfdjauung, auch wenn ein fo verehrungßwürbi*

ger 3«telleft fie wie ber Jpoufton St. ©hßwber*

lainß. £)aß ift Dtobeßpierre mit verfehrtem SSorjeidjen.
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3>aß SÖtachtgefühl beß einzelnen überträgt biefer auf

feinen @taat. ©eit jeber £)eutf<be weifi, woran er ift,

weifj eß auch fein ©faat. £)enn ift jene oben beobachtete

unb abgebilbete 2ltmofhbäre nic^t eben ber (Staat,

„Xkutffyanb" ? £)ie pfi>rf>oanaltc)tifd>c 2jjiffenfchaft beß

SEBiener ^>rofefforö $reub fennt ©hmbole, Analogien,

man möchte fagen, Tropen $u gewiffen betonten (£rleb-

niffen unb Söorftellungen eineß ©ehirnß, bie fid> in Zici,

in unfeheinbaren ©ewohnheiten, in ber ©cfjriff, in ber

©al?bilbung, in Äuriofitäten beß ©ebahrenß äufjern. ©in

ebenfolcheß ©pmbol für ben £>eutfchen ift baß Deutfche

9tci<h, beffen politischer 3ntperialißmuß ein ©prnbol für

baß wachfenbe S9ta<htgefühl beß einzelnen. ®ieß ift ein

Dtaturgefefc. 3<h glaube, ©oethe war eß, bem eß auffiel,

bafj bie Sftatur bie §orm burchhält. 3)er 2Cpfel hat bie

$orm beß 3(pfelbaumeß, bie Q5irne beß QSirnbaumeß.

£>ie $rage für unß wäre nur, ob nicht ber 2Cpfelhain bie

Umriffe eineß 3lpfelß alß grunblegenbe ‘Jenbenj habe. 3<h

hatte nie ©elegenheit, eß ju beobachten
;
aber ich glaube,

ich fann eß breift bejahen. $)enn auch £>eutfchlanb hat

bie §orm beß 2)eutfchen. 2>er beutfehe 3mP«nalißmuß
ift fein folcher beß 3*nperiumß

;
im ©egenteil, er ift einer

beß 3nbioibuumß. 2fber er wirb allmählich $ur ver*

ftaatlichten Privatangelegenheit. 93on biefem ®e*

fichtßwinfel auß mufj man ben groben Äricg betrachten.

Ü)ie reichßbeutfrfjc politif war ohne Zweifel f<h*

liebenb, fie war wirtfchaftlich ehrgeizig, aber annejrioni«
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ftif<b, im ©egenfafc $u SXufjlanb, überhaupt nt<^t im ent*

fernten eingenommen. 2lber fic mirb entroicflungßmäfng

bas ©bntbol beß beutfdjen Traumas. ©aß 0tei<b

unb ber Dteidjßfrieg finb nur baß @pljärifd)e beß (Einjel*

beroufjtfeinß. ©arin rufft auch ber fittlidje 2Bert beß

Krieges alß pfpd>ifc^er ©pannungßfataftropb** (Eß

ift ein poftljumer Dlticf* unb §eblftblufj, ben ©taat an*

ftatt ber <Perföntid)feit ju afjentuieren. 3« biefern Äriegc

fonflagrieren ni<bt territoriale ober roirtfcbaftlüb« Äont*

piepe, fonbern SJtenfcben, innere SEBeiten, ni<bt geograpb*8

ftye, fonbern feelifdjc (Erftreefungen. ©em ©iege ent*

ftürjt ber SGBeltgebanfe. ^weifelloß ift ber X>eutfdpe bar*

an, eine neue ©taatßauffaffung ju begriinben. ^olitif

ift nicht me^r ©adje beß QJerufßpolitiferß, fonbern beß

©eutfeben. tiefem ©ebanfen, fc^arf unb umfaffenb auß*

gebitbet, begegnete id) in bem (Eb«mberlainfcben Q3u<be

„^Politifdje 3beale". 3Cuf ©eite 22 fle^t
:
„...rnirb

bem ©eutfeben »ielfadj feine mangelnbe politifdje 2(n*

tage jum Vorwurf gemacht unb nicht mit Unrecht. $in*

bet feboeb ein rabifafer Umfdmmng ftaft in ber 2Cuffaf*

fung beffen, maß ^olitif fein mufi, fid> baß beutfebe

$8olf neue politifc^c 3beale, nicht in Anlehnung an an*

tife Überlieferungen unb an frembe föorbilber, »iel*

me^r auß wiffenfcbaftlicber 33efonnenbeit unb eigenem

QJebürfniß, fo wirb ber ©eutfdje ficb mabrfdjeinlicb alß

ber erfte ^olitifer ber 2Belt offenbaren, meil er ftjfte*

matifeber in Angriff nehmen, fugfamer eingreifen, em*
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figer wirfen unb folgerichtiger beharren wirb. 2)er ge-

genwärtige .Krieg fyat einen grunbtiefen ©egenfah auf*

gebeeft jwifeben ber beutfeben Tluffaffung von Üttenfcben-

würbe unb bißtniif jufammen auch von ©taatßwürbe unb

ber Tluffaffung biefer begriffe in ben meiften anberen

£änbern (Europas, einfcbliefjlicb ber amerifanifeben ©teef-

linge." $>aran anfnüpfenb wirb man fagen lönnen,

perialißmuß, wie er fyitv verflanben wirb, ifi bie ^olitif

ber politifcb „Unbegabten" ober politifcb Einfälti-

gen, ber politifcben — Oleinen Soren. 3uft um baß

Olecbt biefer Oleinbeit gebt biefer.Kampf, felbft bann, wenn

©ebietßveränberungen, J^anbelßverträge unb Öffnung

ber Ojeanalfperre in feinem ©efolge fteben werben.

3>aß imperialiftifebe £)eutfcblanb alfo ift baß .Konfre-

tum eineß abftraften perfönlicben ^wperialißmuß. 2ln*

bererfeitß wäre eß verfehlt, bem ©taate, biefem Sfffu*

mulator perfönlidjer ©pannungen, biefe Kräfte nach bem

.Kriege $u beiaffen, jia, ibn alß baß Eigentliche beß 2Bel-

tenfortfebrittß anjunebmen. 25ei Ebamberlatn ift ber Reb-

ler ni<bt grofj ;
ber Tlbfolutißmuß beß ©taatßgebanfenß

ijl ^rebigt, bie SOteffe banbeit wieber vom Olecbt unb ber

SOlacbt, nicht nur ber Pflicht beß 23ürgerß. Tiber ber

Rebler würbe in ber politifeben Q3rajriß ohne Zweifel &er-

beerenb anfcbwellen. ©taat unb Bürger müffen fi<b ge-

genfeitig ventilieren. Tlucb bie SOtacbt beß einzelnen,

von ber biß fe^t ftetß bie Olebe war, ijl nicht Egoißmuß

;

bie ftaatßfittlicben Hemmungen unb QSinbungen bleiben.
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9Jkdjt beö einzelnen ift ja eben bie SStöglichfeit, biefe Vin«

bungen ju beftimmen unb ben nieberjuhalten, ber fi<h

gegen fie »ergebt. 3<h fü^lc hier ben frf>tt>adjen <Punft

meiner ©ebanfenführung. Siegt nid>t eine ©efahr oor

auö ber Ermächtigung beö Vürgerö ? £>aö ift unbcjlreit-

bar. 2lber ebenfogut fann bie $rage lauten: Siegt nicht

eine ©efahr in ber inneren Ermächtigung beö @taateö ?

SOleinem ©efühl, meiner Erfahrung, meinem ©efehmaefe

nach bie größere. 2Bo fann ber gefunbe @chnittpunft

angebracht werben? 2)o<h wieber nur im einjelnen. Dlur

im Vertrauen auf biefen fönnen wir @taatöformen wei*

terbauen. 3<h trete ben hiflorifchen Veweiö an. 9lur ein

Volf, baö @tirnerö „Einjigen unb fein Eigentum" ale

Problem aufwerfen fonnte; nur ein Volf, baö

ben einjigen wirflichen @o$ialiömuö aufweift, fonnte fo

gefchloffen, fo felbftentäufjert, fo finnreich gegliebert,

förmlich wie eine imperialijtifche 20taf<hine, in ben .Krieg

gehen. 2Ber in ber $ront war, weif, bah baö Vertrau-

en eine jwingenbe .Kraft ift, eine „SOfacht", mehr alö ein

Vefehl. 2Bir wollen bie fojiale Entwicflungögefchichl«

in biefer Dichtung fortführen.

9te<ht, -Stacht, Pflicht finb beutfehe SEBorte unb

Vegriffe »on gleicher lautlicher unb fittlidjer 91 affe.

3ur Stacht h^l cö unö gefehlt. 3)enfe feber füll unb

flärenb barüber nach. 2Cber oorher oergewiffere fich je-

ber, bafj er nic^f @timmjeftelma<ht ober <Poli$eiwirtfchaft

meine. $)er fjfroperialiömuö, wie er fein follte, ift fein
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3beal einer »eraltefen Verwaltung, ober »ielleicht nero*

rtifc^er ^nftinfte, ehrgeiziger (Staatsbeamten ober pen*

fionierter ©enerale. SGBeit mehr — eine niept mehr allzu*

tiefe Äluft weif — hat er mit ber na<b bem Kriege ein*

fepenben Arbeiterbewegung zu tun. $>as bes 3nt*

perialismus ijt »orerft einmal nicht bie Annexion, fonbern

ein hellerer unb wiberftanbsfähigerer 9Jlenfdb, ber nicht

immer ängjtlich fragt : barf ich ? (Er muh feine ganze Ver*

antwortung fennen. $)er flaatliche Imperialismus ift

gerechtfertigt, wenn er bem Vürger (Selbftachtung oer*

leiht unb bie SOtittel eines möglich^ wenig infragegejtell*

ten (Schußes oerfepafff. $)azu bann auch bie Annexion

in Vetracpt fomnten. Va<p biefer wirb jebod> in ben neu*

eften teilen $>eutfcplanbs nidpt ein jubilierenbes Eeben

»on (politifern unb Vureaufraten zu beginnen haben, fon*

bem eine mifroffopifdpe Arbeit ber Organifation, Üteform

unb Verwaltung.

^ufammengefaht: 1. SEBir erlernten bie gegenwärtige,

im Kriege erlöse Vewegung als imperialiftifche, foweit

fie ben $)eutfchen betrifft. 2. $)er beuffche 3mperialis*

mus ift nidht politifdper, fonbern pfpepifcher Vatur.

3. SEBollenb, parteinehmenb, zufunftsjtrebig entfehei*

ben wir uns für biefen lebten anftellc febes politifchen ober

gar feines.

2öir 3>eutfcpe übernehmen von <Sfunb an bie Ver*

antwortung für ben SOtenfcpen. £>ab aber $)eutfcpes

über bie 2Belt fäme, ergiefje SBelt fid> in bas $)eutfcpe.
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SOlcp^iftop^cIc^ obcr„mcc^)anifdf)e9J7a<i)t"

9ttan fyat ben 3>rang, un« §u »erameifen. 3>a« grelle

SOtifjoerbältni« jwifchen unferem eigenen @clbftgefübl

unb ber fremben (Binfchäbung ijl benn auch auffallenb.

9)tan gefleht un« feinerlci Genialität, faurn eine Bega*

bung $u, e« fei benn jene eine niebrig gewertete ber te<h*

nifdjen ^p^antafie unb ber Unterorbnung unter beren @e*

fchöpfe, bie 9Jlaf<hine, ben „Betrieb". 2Bir finb eine

2Crt „Betrieböbarbaren", aujjerorbentlich »erooltfomm*

nete, aber leb* unb geiftlofe Apparate jur (Erjielung rein

materiell wägbarer (Ergebniffe. Ü)em gegenüber ntufj

feftgeftellf werben, bafj bei ben ©cgnern eine pftchologifch

leid>t »erftänbliche ^olarifierung flattgcfunben fyat, bie

oor bem 3nblitf eine« mechanifchen ^ntelleftfhftem« wie*

ber ben natürlichen unb intereffanten „5ttenf<hen" be*

fchwört. ©erabe ba« ©egenteil ergibt fi<h bei eingebenber

Betrachtung ber Bölferfeelen. Unfere „ratio" ijl gut

au«gebilbet, aber fie wirb fowobl »on ber be« fübifchen

(ber ftärfjten ratio) al« auch ber be« romanifchen unb

angelfächfifchen 50tenf<hen übertroffen. üDer £>eutfcbe,

nicht nur ber @a<hfenftamm, ift im allgemeinen ein „hei*

ler .Kopf". 3lber er b«t einen bebeutenben (Einfchlag
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„bunflcit" .Kopfcß. £)aß urfprünglic^ ©ermanifcbe jcr*

fällt in jwei fef>r verfdjiebene $bpcn, feie man ben „go*

tifd>en" unb bcn „fätbfifcben" nennen fönnte. $>er fä<b=

fifcfye ifl förderlich flammiger unb geiflig rationaler; ber

gotifdx törpcrlicb unb geiflig „geflrccftcr", wie man fagen

fönnfe. 25eibe (Elemente finb in allen (Nationen (Euro*

paß, audj> ben beute nicht germanifeb genannten, unbDtorb*

2lmcrifaß vertreten. £>cr ©ote ifl imperialiftifdHnbivi*

bualiftifcb'metapbbfifth* £)cr (oaebfe ifl fojial*bürgcrlicb*

rational. „SDeutfcb" ifl ein ©emenge auß beiben Anlagen,

mit einer 93orberrfcbaft beß ©otifdjen. 2luß ihm entfielt

ber teebnifebe ©eifl, ber eine crfinberifc^e (pbantaflif pluß

praftifeber Vernunft ifl. SDtan beforiert unß mit biefer

auß ©rünben, bie fid> bureb Jene ergeben. 2Bir muffen

flaunen über bie 3«fälligbcit, innere ^fnfonfequenj, ja

2Beiblicbfeit beß fremben Urteilß. 9)lan berichtigt unß

beß (Kationalißmuß, weil wir in biefem .Krieg bie beffere

SDlafdjine erfanben. -Stau nennt unß geiflloß, weil wir

unß bequemer alß fonfl ein 9ftenfcb einem betriebe ein*

orbnen. Ü)ieß ifl nur barum, weil man unß alß (Üteta*

pbbfifcr nicht fennt; nicht lieft, weil man fi<b langweilt;

nicht fiebt, bafj wir auch alß ?ccbnifcr unb SNaterialiflen

SDtetapbbfifer finb wie $aufl in feiner <bemif<f>en .Küche

;

unb bafj wir unß jur J^errfcbaft über bie geiflige (Erbe

bem Olcpbiftopbeleß/ bem #*rrn ber „meebanifeben

3Nacht", fo Ijeute unfer Dteffort geworben ifl, nur ver*

febrieben, um ihn nachher ru betrügen.
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SDton mub wiffen, wie gebäffig unb blafiert fransöfifd^c

Genfer von unferer SDletapbhfif fprechen. $aine, wobl

nicht ber geiflreichfle, aber geifligfle unb noch immer $eut*

fdjefte unter einer Stoffe von Voltaire« unb Stouffeau«,

erfaßt nicht einmal ben begriff SJtetapbbfif ober auch

nur <PbtIofopbie. nennt er bereitö febe«

Stoifonncment über Sßetter, ©efellfchaft, Siebe, Sb« unb

©elb. SOletapbbfif tfl tbm j«ber ©ebanfe, ber ba« ©ebict

be« bichterifchen 93ilbe« verlädt. S« ifl ibnt vollflänbig

unmöglich, int ßantfchen $riti§i«mu«, JP>egelfct»en Univer»

fali«mu« ober im Slieljfchefchcn polaren ©leicbgewicht ju

benfen. $>ie beutfche Seiflung ifl für ibn unb feine Sanb«*

leute troefen unb verfliegen bi« ju einem ©rabe, bab er

fie vergeffen fann. Unb fo fommt e« vor, bafj fein Stod?«

fahre von beute nur mehr ben technifchen $)eutfchen fiebt.

2)er §ran$ofe ifl ein SOlenfd) von auberorbentlidjer ge*

felliger Sleijbarfeit, von Sebenöerfabrung, SOtenfchen*

fenntni« unb ©enubfäbigfeit, er ifl gewanbt in jeber

§orm — aber bie« märe fcbon $u mobifijieren. 3ü)em

£)eutf<hen wirb gemeinbin bie $orm abgefprocben. 2lu<b

biefe« Urteil ifl jufällig unb weiblich. 3)er 2)eutf<he be*

fi*t eine ganj auberorbentlicbe ^ormpbantafie, aber er

befifct nabeju gar feine @cbein*<Pbantafie. „^orrn" ba*

ben feine £>inge alle ; aber ben „Schein" im prägnanten

Sinn, ba« in« Sicht ©erücfte, ben ©lanj befi^en fie nicht.

3Cu<h bie« wäre eine grobe ©abe unb wir bewunbern fie am

Stomanen, ja felbfl am formellen unb gefchmacfvollen
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(Englänber. 2lber ber 3>eutfcbe befibt eine ©egeneigen*

fcf>aft, er ift 3>eöillufionift unb 'XnatytiUv ©fep*

tifer), mit einem 2öorte, Genfer, (So ift flar, bafj fi<f>

niemanb mit bem frönen ©djein befdjäftigt, ber eö bod>

alb Aufgabe empfinbet, bie Otealität, bie julefcf im $)en*

fenben veranfert fein rnufj, ju formen. SEßerfe wie bie

§i<bteö ober ©(bopenfjauero finb ungeheure §ormgebifbe.

deinem ^ranjofen tonnte eo beifallen, ber ©efellfibaff

einen folgen ^auflftylag ins ©efidjt ju verfemen wie etwa

bas „intelligible ^cb". ©r hält bie 5ßelt für mit 2(n*

ftanb erflärt, wenn er fie auf ben Koitus ober bas ©elb

jurürffübrf. $)er 3)eutfd?e freift um begriffe wie 0tedE>t,

Pflicht, 3Jlacbt; uob 3Belt; ©ein unb 2Berben. 3)a

ber $ran$ofe eine in fi<b gefdjloffene $orm ift, wirb er na*

turereignismäfjig jur 2faftanj bes 3)eutf<ben, ber feine

gefcbloffene $orm ift. ®as benft ifjm ber 3)eutfcbe nad>.

S)em $ran$ofen ift bie SGBelt franjöfifdj jentriert; ber

3(meife ameififc^. $)as 3>eutfd>e ift alfo entweber fran*

jöfifdj überhaupt niept ba — fowie bie SBelfen einer

EOtücfe für unfer ©enforium nic^t ba finb — ober es

fommt unter bie franjöfifdje ©fala. SOtan fann nidjt

mehr verlangen vom §ran$ofen. $ür ben $>eutfcben aber

ift bie SGBelt nebft ber 2(bart ^ranjofe gleichfalls ni<f>f ba

;

fie löft fi<b für ifjn in fortwäljrenbe Bewegung, in Äri*

tif unb (probuffion auf. (Sr jerfe^f unb fe^t. $>ie

2Belt als Totalität, intlufive bas 3$, ift bie monflröfefte

$orm eines lebten unb äufjerften ftormwillens. X>icfeö
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Urbewufjtfein fann auch beim metapbhfifd) dang unge*

bilbeten £)eutfcben bemerkt werben, in feiner @d>wer«

mut, feiner inneren SDtufif, $u ber bie äufjere nur eine

reflejrartigc Sßieberholung, in Riegeln gesiegelt, bar»

ftellt. (Ed ift felbftverftänblich, bafj ein foId?eö 35ewufjt*

fein fich ind Unenbliche fortfbmbolifiert, bafj bie 9t ef lere

in Keiner werbenben Otingen innerhalb bed gröfjten,2Belt,

weiterjuefen. 3n §«uftd d>cmifd><r $üdje $erfe£t unb

fe£t ber 3>eutf<he ben @toff, wie fein ©eift ihn im 5Be*

feit gerfe^t unb fe^t. (Er ift «PbbftKr aud 59Zctap^lr>ftf

;

Sedmifer aud ©pcfulation; er verfürjt bad Verfahren,

inbem er fid> flatt ber langfamen $üd)C ben enblidf>en

©eift biefer $üd>e, SStephifto ben 3<*uberer, probujiert,

mit beffen Jjpilfe unb abfoluter med>anifd)er SDtacht er

fich bad 2111 gefügig macht: $>er 3>eutfche ift ©roherer

aus ©eift.

tiefer -Steplnfto h<U feine böfen @eiten. 2)ad wiffen

unfere ©egner, wenn fie und ald mechanifche SSftenfchen

branbmarfen. 3« ber $at, Sttephiftod ©efellfdwff ift

gefährlüh. £>ie 3>eutfchen felbft wiffen ed. @eit 3<Mw

unb $ag finb unfere ©eiftigen auf Söorpoften gegen biefe

«Oölle geftanben, haben ben Untergang bed $)eutfdhfumd

am SDtecbanidmud prophezeit unb haben getrachtet, bie

(Schienen ju locfern, auf benen bad Ungetüm fich fyvatu

wäljfe. 5Die SDtühe war gut, bie SDtühe war rechtlich;

fie h<*t vielleicht viel verhütet. 2(ber an biefem Kriege

erleben wir ben (Sinn bed SÖtechanidmud, unb fiehe,
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wir fönnen fegen, bafi wir uns in unterem bunflen Dran*

ge beß regten SEBegß bewußt waren. Eß wirb nicht nötig

fein, gegen ben „betrieb" jn wettern.

2lm bejien fanb ich jene 2fngfl wieber einmal in einem

Vudje Hermann Vahrß funbgegeben, baß ^eute veraltet

unb von Vahr burdj jüngere jeitgemäfje 3tuferungen beß*

avouiert ift. Eß ifi aber ein fo flugeß unb fdjarfeß Q3u<h,

ba£ man ber ganjen 2lnfchauung eineß vergangenen 3<*hr*

jefmteß entgegentritt, wenn man eß ernfttich fa§t unb

befreitet. 3ch will im SGBiberfpruche eine Ehrenrettung

beß „Vetriebß" verfugen.

Von Hermann Vahr gibt eß alfo ein Vu<h „^nbentur

ber Darin veröffentlicht er gelegentlich bie Äon*

feffion, bah er „eigentlich fletß nur immer baßfelbe Vuch

gefchrieben fmbe, blofj in verfchiebenen sprachen unb

manchmal auch von rechtß nach linfß, ftaft von linfß nach

rechtß." Daß flimmt; alleß, waß er je gefchrieben fyat,

war eigentlich nur biefe eine Inventur ber Beit, er h^t

fie grünblich beforgt unb auch von mehreren ©eiten über*

rechnet unb überprüft, von linfß nach rechtß unb von rechtß

nach linfß, mit verfaulten §aftoren unb nach allen mög*

liehen SJlethoben; er h<*t eine 3lrt amerifaniffihe Doppel*

budjhaltung jur Verrechnung ber Beit eingeführt.

Diefe fenfationelle Ubiguifät, biefe Jf>arun*al*9iaf<hib*

<Paffion ber Äontrolle b<»t ih*« bei ben ©eruhigen beß

Beitbafarß viel SOlifitrauen unb Verluft an ©ouveränität

jugebracht. 2Bo immer eß eine Vefchwörung gibt, ba
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taucht bicfcr rcbfcligc Älopfgeijl au« feinen linfen unb

regten unb ganj merfroürbig equilibrierten 2Belten auf.

2>ie blaue flamme um ihn ifl fein amüfanter (Ernfl. !J)afj

nämlich fein (Ernfl amüfant ifl, macht ihn manchen unb

nid^t ben SDümmflen, wieber gefpenflifch. Unb bo<h ifl

er ein SDlenfcb wie je einer unb man fann ben Ringer in

feine Sftale legen. (Er jeigt fie frech, marftfchreierifch,

pricflerhaft unb bie« tut fein ©entleman; anbere wirfen

anftöfjiger burd? bie Dlobleffe ihrer fchwarjen <pflafler.

(Eß ifl ©efchmacffache, ob man ben Verbluteten für ebler

ober ben Abgehärteten für oolfßhhjjienifcher häK* 3*&cn >-

fall« ifl Vahr fo ehrlich, gleich offen $u jeigen, bah «*

nicht tief ging unb ber Vranb nicht ju befürchten ifl. 3m
#umor liegt mehr Ziefe al« im frachenben (Ernfle —
nein, maß ifl benn #umor anbere« al« amüfanter (Ernfl?

JDarum ifl J^ermann Vahr über siele ber SDtänner

feiner 3eit hinweg, bie fonfequenter außgebilbet unb fi*

djerer in ihrem Problem geborgen finb al« er, ein SXeprä*

fentant.

(Er ifl feinem ganjen Dlaturell nach «in offijiofer

50lenfch, ber geborene Manager, 3*nprefario son 3been

im großen @tilc, fein SÖlufifer, aber ein $on*Angebenber.

0, bie« ifl fein ©hriftuß, aber ein <paulu«, ein plöfclich

Vefehrter, ber wieber befehrt, nicht bireft, benn bie«

hält er für einen fehlest suträglidjen ^hof jeber feelifchen

(Einheit, «ber im allgemeinen burch Anregung, ©rünbung,

Außfprache unb Veichte. 3« bicfcr Vefehrfamfeit liegt
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fein menfchlicber 2Bert, feine ©olbenbeit, feine Sbelme»

taltif : weich, fchmiegfam, bilbbar. $)er lebte 2Bert nätm

lid> wäre wertlos, im SDlenfchlichen wie im $:erreftriftbcn

:

wertlos ift ber ganje Sttenfthbeitsblocf, bie SDtaffe, bie

fielen, bie (Schweren. SGBertvoll ift allein ber ©limmer»

rnenfeh, bie ©olbfdjuppe, ber Sftuhmenfch. &er 3:ruh*

rnenfeh, bie .ftalffpatfeele, ber $>olomitwille ift wertlos,

er ift ba nnb es ift ganj egal, ob man ihm mit Werten

fommt, er ift eigenfchaftslos unb ruht ober follert nach

bem furchtbaren ©efeh feiner Schwere, genau fo wie

bas SOlenfchbeitSurgeftein. 9fun, Hermann 35abv ift ganj

elaftifch, ganj wippenb, ganj jierlicher ©ang unb gerabe

barum ift er für unfere 3eit fo ungeheuer wertvoll. 9)lan

verfielt Hermann 23abr nicht, wenn man ben Xfytattv*

mann in ihm überfielt, ben $9foll*@efpannfen. Sr bat

bem heften feiner 3eit genug getan unb ber 9)ublifunts*

banf ber Snfunft ift ibm barum ficher.

§ür bie SJtänner feiner ©eneration batte 53abr bas

Ob? unb 2fuge bes 2(ufgewecfteften unter ihnen allen
;
unb

biefe 2(ufgewecffbeit, bie ihn ftti<f>tig unb grofjjügig unb

fournaliftifrf) machte, ift auch ber ©runb, warum er, bei

aller Begabung unb (Eigenheit fein einiges ftarfes SGBerf

vollbracht b<*t. Um ganj vollwertig, ganj irben bas

Scbicffal feines ©efchlechts in einem Äunftwerf ju paefen,

baju fehlt feinem raffen fpötfifchen ©etft bie Äleinlicb’

feit bes (Schöpfers, bies monftröfe biologifche ^ntereffe

an ben flcinften galten eigener Spannungen. Sr ift,

3JifiIItr«®icn, ®?adit 4
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weifj ©ott, (ein Älumpfufj »on Zünftler, fonbern ein

©teljbein, (ein SJtaffi», fonbern eine £)ünne, oft ein

©palt im Jjpaar. (Er (räufelt fid? unb jwar ober ber SEBur«

jel geborflen, in jwei ganj oerfcbiebene Socten.

(Er (reifl feine gefamte 3«* unb ©eneration ein unb

nicpt# gefehlt, moju er nicht QJejiebttng fyättt, bie 3«*

unb er, bie« finb jwei ^üll^örner, bie mit ihren guten

Gingen wie warme 9Jlil<b fortwäbrenb um unb um ge*

fdjüttet werben — unb bieo gefehlt fo lange, bio bie

guten &inge nicht mehr flut unb bie »arme SOtilch foju*

fagen (alt ifl— unb nun fröflelt bie 3*»*/ unb 35abr wirb

eö wirdich ein wenig (alt: ba gebt er bin, fpalfef fi<b in

eine britte Eodfe, eine peffimiflifche £ocfe, eine ein wenig

verzweifelte £octe unb inoenfarifierf bie auöge(üblte

2DWd> feiner 3«***

9EBa$ b<»t »bm f«ne 3***/ beoor fi{ f*<h ver(äfl, ge*

bracht? ®en betrieb, Unrettbar(eit be$ 3<b*/ SKdidion,

$rauenrecbt, Trieben, ©elöbni«, ©clbflinoentur, ant*

Worten bie (Effapüberfchriffen feines Ruches „3n»en*

tur". £>iefe$ ifl aber baö Oleinerträgnis be$ alten ®e*

fchäfts, bas eben abgcfd^loffen bnt. £>ie jehige ©enera*

tion bat barin nur übertragene (Erfahrung, benn ba* ifl

eben ber 3Bi£, baf? fie noch einmal jwanjig unb ihre 5Jtil<b

noch fiebenb beifi ifl* ^Cber bies ifl fid>cr, baf 35abr in

feinem QSuche bie Temperatur feiner Sftachfolger, bie ihre

SOlilch auch nicht gerne lau trinfen, nicht erraten (ann.

£>enn nun wirb eine neue Meierei eröffnet, mit einer

50

Digitized by Google



funfelnagelneuen 2lufmacbung, mit Oberß unb 95c*

trieb.

betrieb, ba wären wir ja juhaufc. betrieb, ber 55c*

trieb gibt fojufagen baß 34> unrettbar verloren. $)aß 3<h

wirb real unb fojial, bur<h Sichte unb burdj ben 2Dtaf<hi*

nißmuß, auß ber 2öelt gerafft. Sichte ftcllt eß wiebcr

her, unb jwar eben burch ben betrieb, bie SDtafchine, fa*

tcgorifchen^utperativ Fe2 ; baß ift eß. £>cr betrieb, fo

wie er heute ift, nämlich fein betrieb ober bo<h nur ein

[(biester, macht ben SQtcnfchen jum Wiener nu^lofer Sro«

ne. Sin folcheß (Schuften ift lächerlich. 2(bcr, wie Sgon

Sriebell einmal fagte, aber: nämlich: nur bie SOtafchinc

hat eine @cele. £>ic (Seele einer (Sägemühlc ift baß

53rett: bie eineß 3(utomatenbüfettß baß (Sanbwidj; bie

eineß Qlufomobilß bie @d)netligfeit. £)ie (Seele beß 2Bei«

beß ift baß $inb unb bie (Seele beß 9Jtenf<hen überhaupt

ber nächfthöhcre SJJtcnfch; benn ber SOtenfch ift eine fehr

öfonomifche SOtafchine jur Srjeugung feineß nächfthöheren

Sppß. Äurj, ber SOtenfch ift eine wanbelnbe ^ubrif für

3bcalc; unb nur bie §abrifßware hut im 3bealißmuß

Qualität; bie hunbgefcrtigten ^bcalc, bie einer für fi<h

unb feinen QJebarf h^ftellt/ finb balb fmußbacfen unb

um fo früher, je geiftreichcr fie gewefen finb. Sin (Stücf

aber, baß in feinem #aufc fehlt, ift bamit erft rehabili-

tiert worben — hätfc eß fidj unbrauchbar erwiefen, fo

wäre eß eben nur materieließ 55onmot geblieben.

IDerlci triviale ^Definitionen finb mit 5Cbfichf h«rge»

4 *
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fept. @ie tuen mopl/ e« ifl ein wapre« Vergnügen, ben

pmperlicpen unb gewählten $on unferer Siteraten ju

burcpbrecpen, bie eö für elegant Ratten, eine @a<bc ba*

burd) ju empfehlen, bafj fie ihr irgenb eine §iebcrcrf<hei*

nung vergleichen. 2lber fufl ba«, wa« un« an Söergleicpen

unter bie J[?änbe fomrnt, ift meiff ein fleißiger Knochen,

ber feinen SDlann nährt; wa« beim Q5ilberfcpinben ficb

hcrauöflcllt, prangt pvar wie ber @cparlach felbft, aber

e« ift böfe verbrannte J£>auf, bie in ftranfen ging babei.

(Bin (Bprenmann ift gerabe gut genug, bamit bie $abrif

für ihn jum Vergleich perhalte. 9tur ber Umftanb, bafi

bie wenigflen Üftenfcpen eine Ebnung haben von bem 3au s

ber, ber in bem betrieb einer §abrif flecft unb bie bewert,

bie ihn gerabe am orbinärften pi fpüren befommen, haben

ihn $u einer obiofen @acpe geflempelt. £ie bichterifcpen

©emüter flehen auf unb jeugen wiber ihn; fie beweifen

aber gerabe baburep, bah fie niept« weniger finb al« bitp*

terifcp
;
benn ber 2>icpter ifl von Ülatur au« ber natura*

liftifepe pomerifepe Sobfprecper aller lebenbigen £>ingc;

er finbet Apollo einen pübfcpen jungen, bie ÜXobinfonabe

ber vielen praftifepen 2>inge in ber #ütte bc« @aupirten

aber rührt ihn gerabepi. (Bö ifl immer ein guter 35e*

wei« für eine poetifepe Begabung, wenn fie fiep ber her*

abgefepten ®ingc annimmf.
I

2llfo, bie Äünfller haben« auögefnobelt, baß ber 35c*

trieb bie Qualität unfere« gefamten Beben« fopifagen ver*

fcblecptert. ®a« ift richtig
;
bie SSJlenfcPen finb an ben 33e*
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trieb noch nicht gewöhnt. $)aß 3&eal ift/ fie baran ju

gewöhnen. 3>enn nicht her betrieb, fonbern bie SJten*

fchen vertagen; bie SJtenfchen »erholten fich noch immer

jicmlich ungelehrig unb jerftreuf unb ftören ben betrieb

burch «Poefie; bie $olge ift, bah ber betrieb ben 2lnblicf

ftarfer Unvollfommenheit unb Mangel an 2lnmut jeigt

unb unpoetifth wirb. $>er betrieb fteeft noch in ben $in*

berpebalen; finb bie SDtenfthen erft für ihn reif, fo ift

auch er erwachfen unb von männlicher «Schönheit. Unb

baju wirb von feiten ber SOtenfchen viel «Pflege, ©ebulb,

gute Saune unb ©efunbheit gehören.

fielen bricht baß J£>er$, weil ber betrieb bie «Pietät

gegenüber bem ©egenftanbe jerftört; bie $abrifßware hat

weniger ©barme alß baß alte (Erbftücf unb bieß foll wie»

ber ein QSeweiß gegen ben betrieb fein; eß ift aber nur

ein ©eweiß gegen unfere eigene @<hwerfälligfeit, ber

wir nicht enthoben fein wollen. £)aß, waß früher bie

«Pietät für ein Q5efihftücf war, wäre heute eben, wenn eß

mit rechten Gingen juginge, bie «Pietät gegen ben ganjen

betrieb. £>aß einzelne (Bjremplar ift weniger bauerhaft,

ift „billiger" in feber Qkjiehung, eß geht fchneller $u*

grunbe, aber eß ift auch leichter erfeljf. SSBenn ich ein finn*

reich fonftruierteß §euer$eug befifie, fo bewunbere ich fei«

neßwegß bieß ©jrentplar, baß gerabe an mich gefommen

ift, benn eine SOtillion anberer befi^f genau baßfelbc;

aber ich bewunbere bie 3bee unb bie Entfache, bah i<h ein

@fücf (Erj unter baß Stab einer haußhohen SOtafthine lege
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unb auf ber anberen ©eite fommen ein 3)ul$enb meiner

fteuerjeuge jurn Vorfcbein. 2Benn bie ©efcbicbfe nach

einem SJtonat nicht mehr funftioniert, foftet t* mich feine

SDlüJje, ein neueö ju erflehen. £Meö fann ich 60 3ubt*

fortfeljen, unb e$ ifl fo gut, alö ob ich meines Urgrofwa*

terö $euerjeug an meine (Enfel weifemrerbe; es fornmt

auch feineswegs teuerer ju flehen. 35enn ein folches ©tücf

bas nur ber 3&ee nach am £eben bleibt, ift fein totes

pital, wie eins ber väterlichen Altertümer, fonbern ein

Kapital, bas fich »erjinfl. innerhalb ber paar SDtonatc

fchon, in benen ich von ©tücf $u ©tücf übergebe, ift bie

Sünbung verbeffert worben, bas ganje Format ift bunb*

lieber unb leister. 2Bürbe mich bie allmählich* Unbrauch*

barfeit bes erften ÜJtobells nicht jwingen, fo würbe ich

vielleicht jugleich mit $aufenben nidbt nach einem jwei=

ten greifen unb eine ganje ^nbuftrie jum ©tillftanb btin*

gen. $>ies aber ift ein wirtfdbaftliches Verbrechen; benn

injwifdjen buben fi<f> einige ingeniöfe $öpfe mit Verbef*

ferungen unb -Stobernifierungen abgemübt, unb wenn nun

ihre Arbeit für mich unnüb ift, fo bleibe i<b bamit rnora*

lif<h nicht am felben $lecfe, fonbern icb fomme jurücf,

ich fomme betunter. 3<b »erfomme, wenn idb mi<b nicht

(Schrift für (Schritt mit ben (Erfinbungen entwicfle. Ver*

anbere ich mich nicht unb bube ich fein Vebürfnis nuch

einem moberneren ^euerjeug, fo ftebe ich ungefähr uuf

ber ©tufe eine« 5Begelagerers, ber jene (Erfinber aus

bem Hinterhalte umbringt.
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2Beh bir, baß bu ein (Erbe bifl, gilt nirgenbö beffer,

alo in unferer 5Ba$ wir ererbt haben oon unferen

Tätern, muffen wir im rabifalften ©inne erwerben, um
e$ ju befifcen. (Ein ©reabnought, ber heute baö Otonpluö*

ultra ber 5echnif ifl, ift in fieben fahren ein alter Mafien,

gut genug, um hatten ju erfäufen ober ben Söenejolanern

alö Arrangement für einen „Q5all an 35orb" ju bienen.

$>a$ ifl eine weife (Einrufung ber Statur; bemt nun fiegt

wirflich ber ©chnellfle, ber Sücßtigfle unb ber Ausbau*

ernbfle. Unb eo hat ben Vorteil, baß wir bie SDlaterie

meinem, bem ©eifle aber bienen fönnen. 2>er betrieb

ift nicht bie ©ftaoerei, fonbern bie Freiheit beo SDtenfchen;

biefer wirb auf ber einen ©eite immer freier unb fdjöner,

je gehorfamer, opferwilliger unb emfiger er wirb. Sr

fann bie Heineren ©orgen oernachläffigen, weil fie me*

chanifiert finb, unb fein Augenmerf auf wichtigere rieten.

Sr braucht bie $>inge um fich unb an fi<h nicht iu fchonen,

benn er fann fie nicht oerberben; ber ©etrieb macht fie

gleichfam unzerreißbar, ja ewig bauernb. befomme,

fofern ich SEBcrt barauf lege, benfelben ©eßrocf in 3Bien,

in fpariö unb in JDarbfchilling
;
bie betriebliche Unifor*

mierung ber ganjen SGBelt fefct mich i» ben ©tanb, burch

einen einfachen unb gleichförmigen <Projeß mich ju equi*

pieren; ba$ äußerliche Abenteuer ifl auogefchloffen. $)ies

ifl poetifdh. £>enn nun bin ich freizügig unb ein »ollfom*

mener Abenteurer, unb fann meine Oleife mit gutem @e*

wiffen unb bloß einem CRucffacf antreten. 3*9*ubwo flet«
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um bie (Ecfc liegt für rnid) ein ©ebrocf parat; ba id) ifm

ftcte haben fann, braune i<fy ihn nie mirflidj ju befifjen,

id> gehe fparfam mit ihm um, ohne midj felbft $u inforn*

mobieren. $>enn gemöhnlid? ift e$ fo, bafj ber ©entleman

.Kleiber forgfätfig fdmnt, aber feinen .Körper bafiir ftra*

pajiert. Sorgfältig angejogene SOlenfdfen fmben in ber

Siegel »ermahrlofte Seiber. 3<b ober r«fi« mir &*c Älei*

ber oom Seibe unb mein .Körper fährt mohl babei —
unb babei liegt bocp banf be$ betriebe« fleto für mich ein

©efjrocf bereit unb märtet unjufrieben nicht auf mich, fon»

bcrn auf ben lebten mobernen Schnitt. Sollte mein

greunb oom ©aurifanfar abflürjen, fo fann i<b in .Kal»

futta, ohne bei ben ©öttern anjuftofjen, bei feinem Sei»

cpenbegängniffe crfcbeinen. £>enn bie* ift ber Tlugenblicf,

mo ich gleich Sofrateö, ber fd^nell noch ben oorfcbrifto»

mäßigen J£>afm libatiierf, meinen ^reigcifl bemeifen unb

ben ©iffbedjer leeren — ben ©ehrocf auöfüllen merbe.

35er betrieb, ber ©ehröcfe ringo um ben Äquator ftatio»

niert für Steifenbe, bie nie gehen, unb folepe, bie, oon

einem oermilberten §ibfcbi»<Pfeil getroffen, fid) in ihnt

für emig nieberlegen laffen, biefer betrieb bringt erfl

bie mahre -Stöglicbfeif ber ^poefic in bie SBelt; er jmingt

ju einem tieferen (Erfaffen ber Poefie. (Erfl bio fein

SBlenfep mehr ein 33u<h mirflich befi^t, mirb er alle Q3ü*

(per haben. Sli<bt$ jeigt bcffer bie äflhetifcbe SSefdjränft»

heit ber heutigen SJtenfcpen als ber Q3u<blupus. (Ein ein»

jelnes Q5ud) als QSefihftüef märe im beflen $all erfl bann
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etwaß wert, wenn eß außfiebt wie eine alte Seberbofe ober

eine in ber ©blabt gewefene $abne. (Eß rnüfjte ein

jweiteß Q3ub bringen, unb jwar eineß, baß ber Sefer

bineingefbrieben bat, mit Untertreibungen unb ©loffen

;

fo etwa wie man fib in einen fremben ©bub hinein*

gebt. 2Daß ift bie einzige (Entfbulbigung für eine <Pri*

»atbibliotbef. 3)aß 'Äufreiben oon fonft fauber gebalte*

nen, aber toubfängerifben (Eremplaren Dtücfen an

Dlücfen it ein 35eweiß für bie Ungrünblibfeit beß

33efiberß, ber ein 35ub nibt 9l**b baß ertemal fo

aufmerffam unb fleifjig burbgelefen bot; ba§ eß ibn lang*

weilen müfjte, eß ein jweiteß 3Hal oorjunebmen. (Er foll

ein neueß lefen! (Eß it bie (Erbfünbe eineß «publifumß,

ba§ eß an ben alten @olbfbnift*©b<*rtdß« unb ib**en

Autoren mit Siebe tyafut, weil eß fie nie gelefen fyat,

unb barum nie $u ben neueren ©briftffrUern unb ihren

©ebanfen burbbringt; unb eß it bie banfbar $u erwäb*

nenbe Kultur unfereß blutigen 35ibliotbefen*33etriebß,

bie eß oeranlafit, bafj fytute fein ©brei mehr ganj unge*

bört oerballt unb irgenbwann einmal an bie Dleibe fommt.

(Eß it gewifj ribtig/ ba§ bie Söerbetrieblibung ben

Untergang manber bübfber altfränfifber Äleinigfeiten

jur §olge b«t; «ber bieß liegt nibt im ibealen betriebe,

fonbern barin, bafj bie SOtenfben nob nibf reif finb ju

ibm. ©ebt man »om betrieb ber Seftüre ju bem ber

9>robuftion über, fo finbet man aub b^* Vorteile. 9ftan

bört $abel, weil baß «publifum immer weniger ju ben
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grofjen ©eiftern fclbft fomrne unb bie Vermittler unb

Verbilliger vorjiehe. 3)a fyat eö aber rec^t
;
bab <Publi*

furn fommt nid>t ju $ierfegaarb unb e* wäre au<h grunb*

übel, wenn jlemanb, ber fpajieren geben folt, fi(b ftatt

beffen in bie weitwenbige inverfe Sebenoarbeit Äierfe*

gaarb# vertiefte. 3a, e$ wäre gräfjli<h, wenn alle 5)ten«

f<ben fo gefreit unb raffiniert unb ebel verworfen wären

wie Äierfegaarb; benn bie <pifanterie .ftierfegaarbö

liegt barin, bafj er gefreiter unb viclfeitiger ift al$ ir«

genbein anberer. Äierfegaarb felbft fyattt auch feinen

(Ehrgeij feineowego auf bie SDfaffen gerietet; ibm ge«

nügten bie brei, vier, bie ibn lavierten unb latent genug

batten, hunbert anbere mit feinen 3&«h Ju überfluten;

bie 3b«n waren bei ihnen fdjon ftüffiger geworben. £>ie*

fe bunbert aber nabmen ihnen bie lebte Äonfiflertj, mach*

ten fie $u ©afen unb parfümierten bamit ben SKaum, in

bem bie ^aufenbe wohnen; unb biefe atmen e$ ein unb

leben bavon unb hören Flamen unb beten an; $ierfe*

gaarb aber fifct irgenbwo ganj h*»t«« auf einer (Sonnen*

wimper unb wirb fdmell fein eigener ©egner unb freut

fich tücfifd?, wie immer. ÜDiefeo ganje ifl wunberbar wei*

fe, ein Dlaturfpiel, ein Verbauungovorgang. ©ut ge*

lauf unb jerfleincrt unb von (Säften fchon rebujiert

fommt e$ bureb einen (Schmocf 12. klaffe unter bie (£nf*

ferntejlflehenben. &er betrieb aber egalifiert mit ni<b*

ten. Vorerft rnufj ba einmal ein menf<bli<h benfenber unb

fenfationierenber Äopf an ber @pibe fein, benn bie 2fta*
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ftyine ift fein perpetuum mobile, ibr Üeitcr aber mufj ein

perpetuierli<b*r J£>elb fein, Uni» bann ijt eö gerabe bao

SEBefen beo betriebe«, bafi er fd^i<f>tet, nnb jwar, alö ibe*

aler betrieb, je nadj ber $ü<btigfeit. Der betrieb ijt bab

menfdjlitb wieberbolte (geleftionbpriniip unb bietet am

wenigften ©efabr für bie kräftigen. Dttdjfö ift plan*

fibler, alb bafi Äierfegaarb ein ©rofiftabt«, ja ein ®e*

fellfcbaftömenfdj mar; am beften pafjte er wobl in ben

gegenwärtigen beutfdjen (£pprejjbetrieb, mitten in ben

Q3erlinitsmuö hinein — wo er benn auch wirflicb jefct ent*

beeft worben ift. 9Jlan fyat ©erwart J£>auptmann oorge*

worfen, bafi er gerne im #otel 2Cblon ebampagnifiere —
aber nidjto pafjt beffer ju bem SOlanne, ber ben „grieebi*

fepen §rübling" gebietet b<*t> alb biefer <Pomp. Dieo

ift ber ©ebroef, ben er nur anjieljt, wenn er fidj, wie ber

fpanifdje Äaifer, fein pompe funebre oorfüfjren läßt —
unb ein foldjer Äaifer ber SEBilbnid fann ifm fidj erlau*

ben. SOtan bat ibm audj »orgeworfen, bafj er mit bem

3ournali$mu$ pacfle
;
aber jemanb, »on bem ber Sitera*

turbetrieb fo lebt wie oon Jfpauptmann, fann aud> mal

»on ibm leben.

Der betrieb unb wab alle« mit ibm jufammenbängt,

bie SJtaffenprobuftion, bie §abrif, bie -3)taf<bine unb fo

fort finb nur für ben fdjwädjlit^en 3ucferwafferpoeten

grämlidj
; für ben guten SSJlagen geben fie eine juträglidje

(Eifenlöfung. Der @eru<b »on warmem ©ifen, wie man

ibn auf ben Überlanbbampfern unb in ber @tabt in ber
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*>on ftabrifen frfjnuppcrt, tyat etmab 35erauf<f>en*

beb; eb wirb faum notmenbig fein, auf bie ©diönbeit

aufmerffant ju ma<ben, bie üDteunier aub bem ^nbuftric*

leben geholt fyat; ä^nlte^cö batte »orber bab (Stabion

beb Tftbenerö gejeugt unb ber dbriftlidj gotifdbc £ird?en*

bau, bie 3ufamntenfaffung einer gan§en geifligen Äul*

tur in einem beftimmten atbletifdjen $t>pub, bem (Efebcn

unb bem Dritter. £>ie 93tafd?ine, alb bie finnfälligfte

§orm beb betrieb«, f}at mit bem SOZatcrialibmub gar

nidjitb ju tun; biefer mar fdjon ba, alb nod) Voltaire feine

elenben fritifdjen £no<ben in einer Sänfte b«ttunfd)lep*

pen lieb ;
bie Stafdune ift welmcbr ein feelenoolleb @c*

fcf>öpf unb ein Äinb beb 3bcalibmub. Sie ftellt bie grob'

ten “Änforberungen an SOZut, «Pbantafie, Stmtbtfe bar;

eö ift ganj unbenfbar, bab bie fogenannfen TCufflärer

beb T7. ^abtbnnbertö eine $9taf<binc fyätttn erfinben

fönnen; alleb mab fie fonnfen, mar, bab fi< eine »er*

barben, nämlid) bie grobartige Siftafcbinerie beb «Sonnen*

fönigb
;
bie fogenannte ftreiljeit unb bie fogenannte 58er*

nunft ber ÜXebolufion bemirften nur, bab bie ntenfdj*

lidjen Stiftungen auf ben fimpelften feelifdjen Jeebel ju*

rücfgefübrt mürben. 3>er betrieb fing erft mieber an,

fjeroifdm &imenfionen anjunebmen, alb fi<b ber forfi*

fanifdje ©rojjmafebineur an bie Spi$e ftellte
;
unb biefer

mürbe erft mieber abgelöfl, alb bie preufjifcbc 3Jtaf<bine

bei SBaterloo für bab 3<*brbunberf $u funftionieren an*

fing. — £>ie fogenannfen Tfufflärer, bie ben ©eift in
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aller Verneinung gewahren, waren no<b vor furjern am

SOBerfe; feie Sftafdjinen aber finb fuft baß, waß neben ben

gotifc^en türmen unb bem ftrengen Örbenßgetfle, ben

fie bargen, beräubfomnten muffe. 3öenn nun bie SOla*

febine ben SBtenfdjen mifbrauebt, fo ift baß ein Veweiß,

baf er moralifcb fcbwädjer ifi alb feine «Pbanfafie; es ift

aber fein Veweiß gegen feine ^antafie unb gegen bie

9ttaf<bine. 3ßenn ber Sebenßjtafuß beß proletarif<ben

beiferß beute pbbfifö unb wirtfcbafflid? auf einer unge*

fünberen Q3afiß rubt alß jur 3*i* beß $leingewerbeß, fo

ift bieß fein Veweiß, baf bie Sabrif ein Seufelßwerf

fei, fonbern einer, baf bie reifen Seute ©auner finb.

Sötirben bie Äritifer ber SSJtafcbine bie einzelnen §älte

ber Unjulänglicbfeif branbmarfen ftatt bie ^bee an fi<t>,

fo fönnte vielem abgebolfen werben. 7UU Äritifer finb

@<bwäljer; unb feber Jf>affelma<ber an ihnen gemeffen

eine probuftive .Kraft. 2Baß fann eß niüjen, ben Stten«

fdjen bie Saune $u verberben an einem (Siege, ber fo um

aufbaltfam vor fid> gebt, wie fener ber SÖlaftbine? 3)ie

in ber 9)taf<bine gebunbene Arbeit ifl ein äquivalent ber

Freiheit. b**“ £nge bin idj ohne SO'lafcbine frei; in

ber SGBeite bin i<b ohne bie 9)laf<bine ein ©efangener.

SBenn einft ber grofje .Kampf um baß£)orabo ber 3ufunft,

um (Sibirien, wirb außgefodjten werben, wirb nur bie

9Jtaf<bine bieß ©ebief fultivieren fönnen, fo wie fie b«ute

bie ^rärien Vorbamerifaß kultiviert. J^eutc noch ver*

geubet ber Tlnfiebler ein Seben, um bie erfle ©lätte unb



(Sicherheit feine« SerrainO ju erarbeiten. (Später ein-

mal wirb er auf einer SDtafdjine, wie auf einem altper-

fifdjen 0i<belwagen fifcenb, gegen ben fanabifdjen ftorft

ober ben brafilianifChen £)f<bungel loörennen, bie 5Jta-

fc^ine ftplucft bie Bäume wie @tro£Ijalme unb flellt

hinter fiep ganje ©arnituren oon SOtöbeln unb .ßauöbe*

ftanbteilen auf.

$>ie SDtetpanifierung ift fein (Erjeugnio irgenbwelCper

3)efaben$, fein ©efCpöpf irgenb eine# Dlationaliomuo,

StaterialiömuO, 3Cmerifani$muo ober SDtoniömuo. £>ie

SOtecpanifierung ift felbft ohne febe medjanifthe «SJtafiregel

unb j'eben 3*ntuö fcf>Iecf>t^in entftanben
; fie ift im ©egen-

teile baö organifCpe (Ergebnis ber menfd^li<^en (Entwick-

lung, als beren begabtefter $ronttppuö ber SDeutfCpe mit

einer geometrifd? progreffioen (Erfinbcfraft jum gegebe-

nen meChaniftifdjen Erfolge gelangt ift. 3<h h<*be oben

bie um ber ©üte ihrer Beobachtung willen gern unb pa»

thetifd) gefteigerte Bemerfung (Egon $riebellö gebraust:

9tur bie SttafChine h<*t eine 0eele. 3<h fafwe in meinen

©ebanfen fort: $>iefe 0eele, fo bie Sftafepine fyat, ift bie

beo ÜStenfcpen. £>cr SJtenfd) wirb nicpt eine (präjifiono-

mafthine werben
;
aber nur barurn, weil bie SOtafdjine ein

9)rä§ifion$menf<b ift. $ie Sttafdune ift na<b bem (Eben-

bilbe beo 20lcnf<f>en gebaut, ber baö Urmobell einer von

allem Anfänge an meChanifch fomponierten 0<höpfung

barftellt. 3m Berhälfni« jum SDtafrofoömuO beö SÖten-

fchen ift bie SDtafChine ein mifrofoSmif<heo Plagiat; ein
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3fnnejr unb eine Ableitung in geifliger Union mit bem

SDtenfchenhirn; eine britfe Jjpanb unb ein fechfter (Sinn,

eine ins Sttaterielle lofalifierte geiftige (Errungenfchaft

eines ©ehirns. Um bie SDtofcbine in ben Ausläufern ihrer

Söirfungen ju vergehen, ntufi man unb/ was

bas Seben unb feine @<hönfeiten anbetrifff, Kenner fein.

(Es ift tintig, baf* bie SDtofchine beute ein ©eräte ber*

ftellt, bas im Vergleich §um inbivibuären <Stücf ber hanb*

orbeitenben ^uh^unberte an Stoffe minberwerfig er*

fdjeinen muh. SDieö ift aber nicht ber Rebler ber 2Dto=

fchine, bie in ihrer organifchen QSebingtheit raffiger ifl

als irgenbein anberes (Stoffliches biefer (Erfcheinungs*

weit. (Es ijt bie menfchliche Umwelt unb Seitung ber

SDtofchine, ber es an Stoffe unb Abel fehlt. £>ie SOtofchine

ift willig; bas Ornament liegt ihr fern, ihr (Sein unb

(Schaffen ift burchaus motivifch unb monumental; wenn

fie fchwinbelbafte, fraft* unb geifllofe (Erjeugniffe liefert,

fo liegt folches in ber Unreife ber Seit begrünbet.

Ü)er ergriffene ©eift fühlt, bah ber unb ihren

©efchöpfen unb (probuften bie 2Crt fehle. (Er fucht nach

©rünben unb entbeeft, bah fi<h jwifchen htut unb gejtern,

ehrliches (Selbftfein unb oberflächliches Allesfein bie

501afef>ine gefchoben h<»t. ®a «»nt er wiber ben h«nb*

greiflichflen Seinb, fd^afft Unheil unb förbert bas (Sach

ber Sajren unb £aflerhaften, bie jene SOtofchine von unten

burd? (Schienbrian unb (Säumnis aus bem ©leis brin*

gen, bie er von oben verneint. $)ie SOtofchine aber, mit
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ihrem Qkbürfnid ber garten Sugenben »on SDläfjigung,

Sparfamfeit unb Selbflgenügen ift bic einjige Q5rücfe,

bic jur .pocbjucbt bed germottifcj^cit ÜJlittctaltcrö führt.

(Ed ift ber 3rrtum ber JptftoriFcr, bafj fic bie fjerauagc«

regnete (Entraffung bed 19. 3ab»1wbcrtd atd eilte §olge

ber SOtecbanificrung anfcljcn. 3>icfc, bureb ein: Termin*

berung bed ^errfdtfä^tgen germanif<ben 35luted ^ervor*

gerufen, ift gegenüber ber meebaniftifeben (Entwieflung

ein TCFjebenö. -SDlacbcn n>ir und flar, bafj biefed

einen jwcifacben gcf<bi<btdgültigen Vorgang erlebt: eine

Q3Iutd»crf<blecbterung bed 3>ur<bftbnittd, feie bur<b bad

2lbebben bed germanifeben (Elemented infolge flarfer frie*

gerifeber 3n(mfbru<bnabme ^eraufgefü^rt würbe; jwei*

tend bie Rettung bed germanifeben 3u^FibeaId/ feined

•pelbentppd unb feiner Sugenben in bie 5Ölafcf)ine.

5)ie 55lutdt>erf<ble<bterung wirb nun allerbingd burd)

gewiffe gefellfcbaftlicbe SEBirfungen ber ÜRecbanifterung

geförbert. Starte quantitative 33evölferungdjunabnte,

wie fie gerabe bie fyiutt audfcblaggebenbcn unb fdjöpfe*

rifcb gebliebenen «Staaten (Europad aufweifen, wirb mit

unterbotener ^ntenfität ber Eebendfraft erlauft. £>enn

überall, wo bie Q3e»ölfcrungd$iffcr fleigt, beruht ihr

2öa<bdtum nicht auf einer unerhört fruchtbaren (Erbö*

ber ©eburten, fonbern auf einer bur<b J^tjgicnc unb «Prä*

ventivmebijin b^abgeminberten Stcrblicbteitdquote;

bie SOtecbanifierung unb Secbnifijierung ber ärjtlicben

unb humanitären .frilfdprajrid untcrflü$t biefen rein jab*
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lenmäf?igen unb außerhalb feber Äulturbeachtung liegen*

ben ^ortfchritt. Die ber ©efellfchaft erhaltenen halbwer*

tigen Organismen befruchten ihrerfeits wieberum bas

2Ba<hStum ber ©ebnrfenjiffern; aber fie verfchlechtern

auch bas DurchfchniffSmaterial bur<h Aufhebung ber na*

türlichen AuSlefe, eines Vorgangs, ber in früheren 3«s

ten als gefunbes Regulativ bas 9tiveau ber arbeifenben

klaffen homogen erhielt. Die Behebung biefes ungefun*

ben Umftanbes liegt zweifellos im ftaatlidjen unb völ*

fifchen, fomit im 3«tereffe jebes gefünber benfenben 3«*

bivibuums. (Es wirb feineswegs einen auf bie ÜJtechani*

fterung bezüglichen ^rozefj barin fehen, fonbern eine ftaat*

liehe Aufgabe, unb wirb fi<h ber ÜJtechanifierung bebie*

neu, um bie Tfuslefe in irgenb einer 2Beife, vielleicht

bur<f> Abgrenzung von £Refervationen für organifdE) 9Jtin*

berwertige, wieberherzuftellen. (Es ift alfo zweifellos

richtig, bafj bie 9)te<hanifierung ber 2$lut* unb bamit

Äulturverfchlechterung bie #anb leiht; von ber Unter*

ftüijung biefer Dinge aber bis zu ihrer $orberung ift ein

SBeg, ben bie SOtafchine nie felbftänbig machen fann.

Denn im SGBefen ber SÖtafchine liegt gerabe bie entgegen*

gefegte ^orberung vergegenftänblidjt; fie ift Weber fo*

jialbemofratifch noch jubif<h*huntan ;
fonbern graufam,

fchlichtfinnig unb auswählerifch. Das (Einbringen ihres

Prinzips ift bas einzig inmitten allgemeiner Defabenz

beftehenbe @pmptom einer QJcfferung unb Arterhal*

tung: 2Bel<her anbere $pp ftänbe bem mittelalterlichen

TOÄUtr.®ifn, SWaAt 5
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(Eblen unb freien, bem ehriflliehen Dlitter jener 3e *ten

näher alö ber £arte helle meiflerliehe ^ngenieurgeifl f>eu*

eigen Sage*? Die richtig biagnoflijierte (Entartung ifl

bei ben Äünfllern, SKouffeauiflen, SOlenfehen* unb §rau*

enrechtlern unb liberalen, bei benen jeboch am wenigflen,

bie bie 9Jlafchine richtig oerflehen. Die SOlafchine ifl nicht

bie §olge ber (Entartung; unb bie (Entartung nicht bie

$olge ber SOTtafc^inc. Die SJtafchine felbfl aber, bie 9)le*

djanifierung ifl entartet: einzelne ihrer (Erscheinungen wie

*preffe, £ujru*, Vureaufratiomu*.

(E* ifl unleiblich, eine in bem Verfall, ber ficb

nicht au* ihr felbfl, fonbern au* ber Unjulänglithfeit

ihrer Vertreter ergibt, für ben Sicfflanb eineb©efchi<hW’'

abfehnitte* haftbar ju machen. (E* ifl unleiblich, bie Ve*

griffe „betrieb" unb „SDlarft", bie, wo fie »on gefun*

ben SJlenfchen gebacht unb getragen werben, gefunben

Dienfl tun, an ben Anfang jeitgenöffifcher ÜJlinberwer*

tigfeit §u feljen. Da* ©egenteil ifl richtig: bie befle*

henben Safler, SOlafjtofigfeit, Dlihilißmu* unb @fepti*

jiömuö, (Entabelung unb Opferunwilligfeit werben burch

nicht* anbere*, benn bie ©efefje ber SÖlafchine behoben

werben fönnen. Die grofje Organisation beanfprudjt bie

gröbere Verantwortung be* einjelnen unb bilbet, wo*

fern fi<h bie ©efellfchaft ju flrengfler unb ehrlichfler

Durchführung ihrer ©efefce entfehliefjt, ben einjig mög*

liehen Voben für ein burch 2fu*lefe auf höchfle Vefähi*

gungen hin gefiebte* Herrentum. 2Benn biefer (Ernfl
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uitt> biefe (Ehtli<bf«if heute fehlen, wo fie früher fultur*

bilbenb oorhanben waren, tfl’ö bann bie ©cpulb ber SÖle*

<banifierung, ober ift’« nidjt vielmehr ©djulb ber SÖten*

fd>en, beren Kraft fid> ihren 2lnforberungen nityt ge*

warfen jetgf? ** menfcblid) gerechtfertigt, au«

©chwä<he$uftänben ein ethifdje« 3&ea i S« entwerfen, ba«

bem 3ifl«uner bebenflich nahefommt? QSefrachten wir

bie größten Steifen, bie je gefaxt würben: bie plafonif<he,

bie d>riftli(f>e, bie Kantfche (Ethif, fo finben wir in ihnen

ben SGBillen jur -SOtechanifierung auf bie @pil?e getrieben.

£>a« ©pftem, ba« na<h aufjen hi« mit ^öd>flcr üfonomie

bie bö<bfie Arbeit be« (Entwicfeln« leiftet, ftellt an ben

SDtann bie fchwerften moralifdjen $orberungen. Huty

Dtom ift erfl in jenem 2lugenblicfe in ben Verfall cingetre*

ten, al« fein SEBilte jur SJledjanifierung, ber etru«fif<he

9ttilitari«mu«, fi<h jur monbänen Saune unb Suftgängerei

ju jerfefcen begann. 3« fllcirf>cr 2öeife höben wir in ber

von un« fo »ielbewunberten (hinefifdjen Kultur einen ber

größten, auf ben «Prinjipien ber SOläfjigfeif unb ber

«Pietät aufgebauten 9)taf<hini«mu« oor un«: aber biefe

9Jlaf<bine läuft fidj fclbfl wie ein perpetuum mobile ohne

ben ©piritu«reftor, ber bie europäifdje 59lafrf>inerie in

betrieb hält: ben ©lauben an bie (Entwicflung«fähig*

feit ber 2(rt. 3>ie SOlafchine (Europa erjeugt fi<h fclbfl in

jebem “Jlugenblicf neu : unb eben biefe Kontinuität ihre«

regierenben Q5ewufjtfein« ift ihre ©eele. &a« Seben be«

einjelnen oerarmt ((heinbar innerhalb ber -iSledjanifie*

5 *
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rung; eß wirb fich fpäter jeigen, bafj feiner ^)^öntafie

unb inneren 2(nfchauung noch elementare .ftraftreferben

gerabe innerhalb ber bollenbeten 9)te<hanifierung borbe*

galten finb ;
gewifj ijt, bafj baß ©anje, alfo auch baß ein*

jelne, burch SJUchanifierung gewinnt.

3ßeil nun ber einzelne unb jurnal ber Untaugliche unb

SGBiberftrebenbe fcheinbar an Eebenßpracht einbüfjen unb

fi<h alljubalb bom Dlaufch« biefer flählernen (Erfdjeinun*

gen ernüchtern, finb bie ÄünfUer unb Genfer, bie in

ihrer Olatürlichfeit felbft nichtß anbereß benn eben bie

naibften SOtafchiniften finb, gegen bie 9)tafchine borftellig

geworben, ba fie nicht anteilig genug baju befunben wa*

ren. £)ie naturaliftifche ©eräumigfeit eineß fchönheitß*

burfligen unb feelifchen Sftenfchen macht bor feinem (Er*

jeugniß beß Eebenß fyalt. $)arin fcheint mir bei Jfper*

mann 93ahr burdjauß ein Sttangel an junger ju liegen,

wenn er im ^fngcficht beß anfefcenben großen 591c<hani-

fierungßprojeffeß von einem rücfwärtß liebäugelnben Q5e*

bauern überfallen würbe.

3>er „betrieb" ifl ihm unwillfommen. (Er ijt bon bie«

fern ©efichte inbeffen faßjinicrt; er ha§t feinen SDtate*

rialißmuß, aber er glaubt ihn. üDarum nimmt er „bie

Unrettbarfeit beß Sä)*" beß (ßhhfifet# Ü)lach entgegen,

bem baß 3ch öllein «in« benföfonomifch« (Einheit bar*

jujtellen fchien. $)ieß ift eine ftarfe mechaniftifche 2Cuf*

faffung, bie ein @ein hinter ben ©efeljen beß phhftfnN*

fchen 2fblaufß leugnet. 2Cber eben hicr, wo baß JDenfen,
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baö fonft jur Sntwicblung ber 2Cufjenwelt bte 9)te<hani*

fiermtg ftetö rechtfertigt unb autortfierf, gegen fie ju

protejtieren beginnt, ift feie SGBe^rlofigfeit oerwunberlich

geworben. $)aö 3<h «fa Srlebniö ber inneren unb un*

mittelbaren Tlnfchauung bann Weber biologifdj noch phh*

fibalifh, noch überhaupt wiffenfchaftlich bejlimmt wer*

ben. Sö ift baö für /eben QSerflanb unüberwinbbarfte

<Prabtibum. ®iefeö 3$/ &<*# i<h „gualitätölofeö unge*

reijteö QSewufiffein" nennen möchte, bann nidE>t auf bem

Umwege über feine Dbeije noch als beren ßompofifion

gezeichnet werben. $)enn baö 3<h »ft für baö 3<h ein

3nnerlid)eö unb Sinjigeö, währenb alleö anbere ein

#u|jerli<heö unb SOlannigfalfigeö ift. SOlan bann Dteije,

bie fich ju ©egenftänben frfjneiben, unb ihre 93erhältniffe

unb Söerbinbungen nach ben logifcpen (Schemen rneffen.

$ür baö %<t) aber gibt eö beine Formel, nur baö ®lci<h*

niö. SGBenn eö nach bem Oteijoorbilbe wiffenfchaftlich

bonflruiert wirb, bleibt eö äujjerlid» nur eine <Puppe, bie

togifcb befriebigen mag, bie aber bie innerfle ©ewiji*

heit, baö Seben, fo »on ber tributären SBiffenfchaft nie

britifch beobachtet werben bann, ganj unberührt läjjt, weil

ihm baö wefentlichfte, bie innere unmittelbare 2Cnfcf>au*

ung, ermangelt. $>aö 3<hr feine ^nnerlichbeit unb Sin*

heit, bönnen in tiefer (Selbfberfenbung nur vorn 3<h wie*

ber erfafjt werben. $>ie ^h^orie Sttachö trifft ju auf

jenen unbenbbar bleinen, aber wiffenfchaftlich*mathe*

matifch möglichen Tfugcnblirf, in bem baö 93ewufitfein
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eines @terbenben eben noch int Körper ifl unb fdjon nic^t

mehr ifl. 3» biefem 2lugenblicfe lebt ber Körper gleich*

fant noch unb ifl bocß nichts anberes mehr benn ein ^om*

pofit von dßemifchen lebhaft bewerten @ubflan$en, bereu

Sätigfeiten bas Q3ewußtfeinsfpiel bcs 3<b* int gegebenen

3citpunfte erzeugen: aber fdjon fo an ber ©djneibe feiner

2luswanberung, baß bas SEBefentliche, bie ^nnerlichfeit,

bereits über ber ©renje ifl. Ü)as 3<h »ft W» im weiteflen

@tnne mechanifches ^robuft
;
bie ÜJlechanifierung ber

jießungen feiner Dleijwelten aber gegeben unb wünfdjbar.

3Bir flehen hi«** »or bem golbcnen $ore, bas jum religi*

Öfen ©lauben ober $u einem ntetapbbfif<h«n

führt. £>ie wiffenfcßaftlichen (Erflärungen biefer lebten

intuitiven (Erlebniffe finb bie größten Unarten, bie eine

ntißverflanbene SOtechanifierung h*ute gejeitigt hat. 2öe*

ber biefe noch anbcre finb ihr organifdj; es ifl bie feit

Äant unb (Schopenhauer forfgefegte £>enfverfchlechterung

mittelmäßiger ©ehirne, bie ficf> barin ausfpricht.

3Bo biefes 3<h fi<h bereits mit Oleijen verfpomten hat,

treten uns bann als ©egengewicht ber -JOlechanifierung

für bas menf(hli<h« ©emüf bie großen irrationalen 35e*

flänbe gegenüber : $)as (Spiel unb bie Siebe.

$>as «Spiel unb bie Siebe finb jene ©ebiete bes freien

3<hs, auf benen bie SOtecßanifierung wegfällt. Vielleicht

bedien fidj beibe in einem einheitlichen Urtriebe. SDie Sie»

be, bie praftifcß fogar als Siebesfpiel auftritf, untere

fdßeibet fidh vom (Spiele burdj bie naturgewollte 3wecf*

70

Digitized by Google



haftigfeit, feie hinter ihrem ^otionalismus fic^tfear

wirb. Das Spiel enthält feiefe ütücfenbecfung nidjt, bar*

um wollen wir es als jweiten irrationalen Beftanb ge*

fonbert betrauten; mit einem guten unb gar nicht pein*

liefert ©lauten aber fönnen wir uns barauf serlaffen,

bafj bie Ülatur mit ihm glei<äf> grofje 3wecfe borbat wie

mit ber Siebe. Die Kategorie bes «Spiels jerfällt in bie

Unterabteilungen ber 309b, bes @pi«l* iw engeren Sin*

ne vom Schach bis jum athletifchen SSJettlampf, ber

fünfte unb bes Krieges. (Es ifl wahrfcheinlich, bafj bie

3ogb bie Urform bes fpielerifchen Dranges barflellt.

Dahinter wirb bann ber praftifdEje Bwecf feiner Übungen

fichtbar. Diefer felbft nun ifl heute gerate bas, was fi<h

jur SOlechanifierung entwickelt hot: bie ©ewinnung bes

Brotes. Die Übungen aber hoben füh §u Sport, Äunft

unb .Krieg berflü<htigt. Die Begehung ber Sportfreube

}ur 3o<jb honbgreiflich. Dofj bie Äunfl aus ihr ent*

ftanben ifl, beweift bie beiben gemeinfame Borausfefcung

ber Beobachtung. Der Beobachter ifl 3äger. Die äl»

teften .Kunflwerfe ber SÖtenfchheit finb Sierreliefs. Tille

.Kunfl aber hot t^ren Sinn unb ihre $reube im Beobach*

ten, in biefer alten fägerifchen SOleifterfchaft. Born

.Krieg muh wan bas abflreichen, was unter ben Olotur*

jweef ber Brotgewinnung fällt. 2Bas aber bleibt, bas

ifl bie uralte fpielerifche .Kriegsluft, biefer ganj irrationa*

le aber fchöne unb ftarfe $rieb bes männlichen ÜJtenfchen.

Tim Tlnfange aller biefer inneren SBBillensausbrüche fleht
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nun wahrfcpeinlicperweife bic 309b. Die frühe 3<*0k

aber galt niept nur bern SGBilbe, fonbern auep bem SBeibe.

©s liegen fejruelle Bejiepungen in ber 3<»9b unb gaft-

rifepe Beziehungen in ber Siebe vor. Die SEBolluft be*

Säuerns unb bie bes Siebens ift im gleiten fiedle in ber

SJtagengegenb lofalifiert. Der 3«ger tagte, wie ber mo-

berne J£)pfterifer, ber ja in vielem auf ben ataviftifepen

$ppus juriiefgreift, fein 2Beib wie fein 2Bilb
;
aus einem

junger unb ©elbfterpaltungstrieb bes 3<P* mit Jfpin»

fiept auf bie Brunft ber SKaffe. Biellcicpt alfo ift niept

bie Siebe ein ©piel, fonbern bas ©piel mit allen feinen

SEBeiterbilbungen eine fejruelle Angelegenheit. Die Be-

trachtung von Äunft unb ©port beftätigt bies. J£>eute

finb ©piel unb Siebe burch eigene ©ntwicflungen j'eben»

fall« getrennt.

Die SOtecpanificrung wirb fie nicht ausfdpalten. Denn

bie SDtecpanifierung ift eine Berfürjung unb ©parnis ber

Brotgewinnung, um bem ©piel SXaum unb 3*it iu g*B

winnen. J£>eute fepon liegt ber ©eepsftunbentag in ihren

Abfiepten unb wirb fiep mit J^itfe großer 9Mafcpinerien

noep weiter verfürjen. Denn jept erft wirb ber fteigernbe

unb befreienbe ©runbgebanfe, ber in ber SOtafepine praf-

tifcp geworben ift, fidptbar : Die SDtecpanifierung, als voll*

enbete unb bewufjte B^edfnupung ift einer 9taffe von

ausgeprägter ibealer unb geiftiger Anlage Vorbehalten

geblieben. Um bie eblen, jwecflofen Beftänbe bes Se-

hens, feine ©cpönpeitsfategorien unb feinen Bollenbungs-
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willen im 25ewufjtfein beö verfeinerten Menfdjen über*

haupt lebenbig werben ju laffen, ift alle« Materielle, 2k*

rechenbare unb all jene«, wo ©parfamfeit eine Sugenb

unb ber Fürjere 2öeg ber beffere 2Beg ift, ber Mechani«

fierung aubgeliefcrt worben. SEBer baran rührt, ift un*

ethifch* £>ie Satfache jeigt, bafj wer beit 3beali$mu$

be$ betrieb« tmb ber Mafdjine nicht fafjt, auch bie Sr«

haltung ber eblen irrationalen Qkftänbe »ernachläffigt.

Sr fünbigt wiber ©piel unb Siebe burcp 2Cufftellung

eineö fehlerhaften $pp$.

2>er Sble höbt ben betrieb nicht, aber er höbt bie

2krfallsbegriffe, bie eine unjulängliche ©egenwart unb

ihr ©efchlecht bavon abgeleitet höben, biefe begriffe,

bie Faurn pofitiv aus bem ©pra<bf<bah belegt werben

Fönnen, weil fie nur hömifche unb meineibige ©egen«

aufftellungen finb ju ben alten Shren unb SBerfen unb

2kftänben. 3>er vollFontmene Menftb ift imperialiftifcb

;

er fteht nicht außerhalb ber ©efellfchaft; fonbern höt

feine ©efellfchaft nach ft<h gebilbet unb feinen <pia£ in

ihr gefunben. SinfamFeit ift eine ©ache bes ©eiftigen,

nicht bes Irrenhäuslers noch bes ©chwachnervigen
;
ber

©eiftige aber ift überall cinfam. Sr braucht ben Särm

bes mechaniftifthen Betriebes nicht ju meiben, es fei benn,

er will fpielen: jagen, bichten unb Heftern. 3fber er

ntufj ihn nicht meiben. $)ecft nicht ber 23ollFommene unb

Sble fich mit feiner ©efellfchaft unb ift er fi<h nicht ver*

antwortlich für fie? Sr ift es, unb wäre fie ein SDorf.
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(Er ifl befümmert um ®otf ober bas £>ing au fich, aber

er fönnte 23ürgernteifler fein. $>enn er ifl fo gefunb,

bafj er nidjts tätiges unb 9Jlcnfrf>lic^ce barangeben

brauet, bafi er ttid^t verachten tnufj, um 9tteta*

phbfile«* f«n ju fönnen; fya, er ifl fo gefunb, bafi er

bie $rage nach ber Urwahrheit als bas Söettfampffpiel

feineö Dorfes mit bem nädjflanliegenben anfieht. £>ie

@chlachten werben um ©oft gefchlagen; bie beffere SXaffe

hat’s : ©ott, SEBelt, Urwahrheit, Seben unb Söollenbung.

@piet unb Siebe fyabin als (Einfah 35lut. 9limm iljn

fort, befchlagnahme iljn als JP>afarb, raub bem Seben feine

©efabren unb werbe 100 3<*hee bei geringerer @terb»

lichfeitschance, fo ifl bir auch bie aufs ©lücf bahin. Tiber

bas ifl nicht bie SDlechanificrung, bie bas tebrt
; fie fagt

nicht (Spiel noch Siebe ab; fie fehreeft nicht 3agb, noch

Kunfl, noch Krieg
;
aber fie führt fie auf ein entwicfelte*

res ©ebiet. (Es ifl febr wahrfcheinlidj, bafi bort, wo bie

2fagb noch am ergiebigen ifl, im äquatorialen Tlfrifa,

fich einfl jwifchen Kamerun, 50lojambique unb £)eutf<h*

oft ein ungeheures beutfebes Kolonialreich erflrecft, bas

fo bi<ht befiebelf ifl wie eine rheinifche ^fabuflriegegenb

unb fautn mehr <pia$ fyat für ein wilbes $ier. 3>ann

wirb man ben ©eier oom 3Ceroplan aus mittels Saffos

fangen unb auf eigenartigen 2GBegen mit genialen 3<*9&5

mafchinen in ben unerforfchten, noch unerhörte SJBunber

bergenben Siefen bes Ojeans (Seefchlangen unb noch Un*

benanntes erjagen. £>ie SJlecbanifierung madjt bie 2fbe*
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öle unb $ugenben ber alten Kläger, Ärieger unb gelben,

unb ber auf fidj verfangenen unter i£nen, ber $ünft*

ler, ni<l)f gegenftanbßloö. 2Ba$ fie änbert, finb 2Bilb

unb SEBaffe.

(Solange SOtepljijto unö mit feinen @aben unb ©e*

nüffen burd? bie 2ßelt begleitet, wirb er trauten, unfere

©eele ju fangen. Söielleicbf ift aud> ber fünftige $rie=

benofdjlufj eine $alle. 2öir finb gerüftet, i£n $u prel=

len; i£n unb unfere ©egner um i£re 3öei«beit über une.
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5ßeltbeutfcf)e SBelt

SEBir: unb wieber haben wir ben Tfnfc^lu^ oerloren.

SEBer ift „wir'' ?

3m November beß 3ahre# 19X2 erfebien im britten

$efte beß ^tugblattcö „3>cr £Kuf" — eg war biegmal

auf baß 93ofabel: $rieg geflimmt — auß ber S*b« beß

jungen $)idj>terg (E. X £Rheinharbt ein ©ebiebt: SEBir. £ß

waren nur mehr bie jungen unb jüngflen Siebter, bie

biefeß J£>eft beß $lugblatteß, baß mit ber Söeröffentli«

<bung ber rabifaleren Originale ber älteren ©enerafion

begonnen hatte, juwege brauten. 3*«*ß ©ebiebt Schein*

barbtß, baß unter einem fo anmafcenben Titel auf eine

ganj neue ©eneration aufmerffam machte, war gleich*

wohl befebeiben: eß enthielt SEBorte ber T$ufje, fertigte

eine erlebigte inbitnbualifHfcbe SGBeltanfebauung ab unb

feierte, oielleicbt für ben Uneingeweihten unflar, für ben

Teilnehmer umfo ergreifeitber, je unaußgefproebener eß

baß (Eigentlich* lieh, ein (Erlebniß : ein (Ergebniß gefuchter

QBerfiftlidjung unb ungefuchter bichterifcher @<böpfung.

SEBir waren entbeeft. SEBir hatten unß gefunben, unb
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barüber »ergaben wir gerne, froh, gefunbet, gerettet, wie

wir waren, ob uno bie übrigen fugten ober gefugt h<U*

ten. Unb biefe glaubten wir um fo mehr »ernachläffigen

ju fönnen, als wir nicht wir felbft waren, fonbern ber

begriff ber 5Bir*heit überhaupt war. 2Bir: bas fyitf}

eigentlich: 3^; bie Sefer, bie Sttidjtlefer, für bie

wir wieber ju ben Cefern fprechen wollten. (Ein panifcher

@chrecfen fojialer ©rfenntnis überfiel uns bamals. 2öir

waren nicht gerabe ©ojialbemofraten, beileibe nein. 2Be=

ber ber Gilbung, noch ber (Stimmung, noch bem (Enbjiel

nach hflrmon^r fcn wir mit einer internationale, beren

wirtfchaftlichen^orberungen innerhalb gegebener Staats*

gebanfen wir allein begeifert unb ehrlich juftimmten.

€hcr waren wir tatholifch ;
»on jenem mpftifchen ©rofj*

fiabtfatholijismus, ber, im ©egenfah jum ^rooinj* ober

Kirdjfprengelfatholijismus, nicht eine allmenf<hli<h* ©«*
len«, fonbern Dtemngemeinfchaft barftellt. ©emt unter

uns waren ein ©rittet iuben, in ben redlichen ©rittein

häuften fi<h ^rotejtanten unb 2lreligiöfe. Unb juft bie

eigentlichen Katholifen fonnten ben Katecheten nicht »er*

geffen unb ftanben innerhalb ber anerfannten SSBirheit

einer SBermittelalterlichung bes begriffe«, bie aus bem

raffemäfiigen Analogon „©otifdj" entftanben war, ab*

lehnenb gegenüber. Katholifch fchwärmten bie ütichtfa*

tholifen. ©er Dtuf „2Bir" war fomit ein ©efühl,

tief wie nur \t, peingeboren, in fchweren ©enfernöten er*

rungen. ©ie SBofabeln, bie wir bamit in QBerbinbung
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brachten, fonntcn von unferer 2ßilbheit unb unferem

©rnfte jeugen; ben ©eru^igen unb 3uenbegefommenen

wehtun unb falfdje 2lffoiiationen werfen. 2Bir waren

barurn borf) am regten 2Bcge, wenn wir ifjn aud) erfl

heute, wo fo viele SEBege ihn freujten, in feinem vollen

(Eljarafter ernennen. J)enn jenes gefdjah 1912. ©s finb

viele 3<*hre feiger. $)ie 3ahre bes Kriegs ntufj man,

wie beim militärifchen, auch beim geizigen “Jlvancement

hoppelt rechnen.

2(us ber ehrlichen unb enbgülfig flabilierten ©mpfin*

bung : wir folgerte ein verflärftes, fogialwirtfchaftlühes,

fojialpolitifches, ja bürgerliches ^ntereffe. ®er „Bür-

ger mit bem ©Imbeauclaque", wie er in bem Siebe bes

bohemiens ©rieh SDlühfam, mit bem wir bie Karriere

unferes ^lugblatted eröffneten, rechtsfräftig verulft war,

war nicht mehr bie einzige borftellung, bie wir vom bür*

ger hatten. 3)effen Sugenben für ben 3«telleftuellen ein*

juwerten, war bie Aufgabe ber führenben 2(rtifel, bie

wir in fechs Dlufheften veröffentlicht fw&en. ®er nächfte

©chritt nach biefer ©rfenntnis bes bürgerlichen als im

höchften ethifchen ©inne SBertigen war bie willentlich

übernommene ©ogmatif aller ftaatserhaltenben SDlotive,

vom ^olijiflen, ber verfehrSregelnb wirft, bis jum Ärie«

ge. 2Bie ficher bas ©rlebnis in feinem Dlaufche ging, jwei

3<»hrc/ bevor es ber weltgefchichtliche Sauf nüchtern be*

flätigte, beweifen bie berfe 5Xbeittb<wbts, bie hier folgen

follen:
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Unfruchtbare 9tacf)t unb £age,

beren Feiner 25Iut unb £uEunft gilt,

haben und nur trgenbmie unb oage

ohne ©lut geformt nach ihrem 25üb.

Smmet 3ch unb 3cf>. Unb trübe flammen,

deiner h>at beb ©ohned noch gebad)t.

2lber fegt brängt 23lut unb Sölut jufammen.

^eilige glamrne: 2Öir ifl aufgemacht.

©ehret unb €rj brennt aud 23allabentagen

grofj tn biefe arme SÄenfchenjett:

ba§ mir ^uFunftdoöIEer t

'

n und tragen —
unb mir finb gemeiht.

SKmgfrüuliche -toFunft: fieh, mir bringen,

unfer junged gieifch ald ©amen: 2öir.

©ä’ und trunfene ju großen Gingen.

Otirnm und hin. 2Bir glübn nach bir.

Ob ber 93erfaffer fidj h*«te noch mit biefern, für bic

bamalige 3«tt brophetifchett QSeFemttniffe ibentifijierf,

fatm ich nicht aufFlären. Sr fleht int $elbe. 93iele oon und

finb ald ßriegdfreiwillige eingerücft, um, ohne ald ber

geifligen Arbeit ©ewohntc an ben Übungen bed SBaffen«

banbmerfd ober feinen ©enugfuungen tiefinnerfl teilju»

haben, in rigorofefler 3(udbeutung ihr ©ebachfed ju praF*

ti$ieren. 2)ed Sfwoniften 3(ufrichtigFeit erforberf feftju*

flellen, bafj bereitd bamald ein $eil oon und, mefentlich

äflhetifch, alfo nicht rabifalft orientiert, im ^rotefl gegen

biefe bürgerlichen Äonfequenjen oerblieb, bie ald unin-

telleFtuell empfunben würben. SDlancper ifl einer folgen

SGBeiterbeutung im 35ogen audgewichen; er Flaffifijierte
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fich bamit alf Dtanbtbpuf bcr lebten 3eit/ Jener anar<bif(h

bohcmehaften <periobe bcr ^abrhunbertwcnbc.

Unb nun ift bic 3«»* ba bielcf bon unfcrem ©amen

aufgegangen, viel babon au<h fc^on wicbcr berblühf ift.

Die ©ämannfgcftc ifl teibenf<haftli<h geblieben, harter

geworben, ihr Aufgeworfene« will, normal« gefiebt,

normal« jur (£rbe. 3»*tümcr, SJlifiberftänbniffe, biel-

leidjt ©ünben (omnten unf ju ©ewiffen. 2Bir tun Vufjc,

wo wir fclbft gefehlt ^abcn
r
wir berlangen 5Xc<benfd>aft,

wo man unf töritbt mifjbcrftanben fyat. Da« „2Bir",

baf unfere ©ehnfud>t war, ift ^eute wieber in nur bc-

fdjränftem ©inne wahr. $H3ir fehen unf bon ber Allge-

meinheit mifberftanben. Unb ba wir baf SXcdJenfchaftf*

forbern erft berbienen ju miiffen glauben, (plagen wir

juerft an unfere Vruft unb forrigieren, wo wir fclbft

fraftlof, fchleuberhaff ober uncntwicfelt waren.

(£f ift ber Oluf na<h SJlac^t, ber, Jebweber geiftigen Ar*

tifulation entbunben, heute unmufifalif<b burch bie ©tra-

fen bröhnt unb unf baf ©efühl bon Verratenen hintcr-

läft: Der Vcfebränftcftc erobert heute ^robinjen, fein

©efdjmacf jwingt bie $agef$eitung §ur Lieferung unb

fälfchf fo hiflorifche unb bolitifdje 9Jtögli<hlciten unb 3»e*

le. Unbehagli(h, geftehen wir’« offen, innerhalb ber eige-

nen Seiflung ju Äriegfjeif, rebanchiert er fi<h in hhfteri*

fchen unb erorbitanten $orberungcn. 3<h ha&e in bem

©<bluffapitcl meine« 33u<hef über ben öftcrrei<hif<hen

©taatfgebanfen bie tiefe ©ittlidjfcit ber -Stacht ge*
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re<btfertigt, bie „3*it unb ibr ©ef<ble<bt" »ergeid^ttef unb

bie baraus gejodene« (Ergebniffe öuf eine menfdjlidj fdjöne

unb oerantwortungsfreubige (politif profitiert. ®as im*

perialifHfcbe 93otum eine« großen $eils ber Q3ürgerfdjaft

inbes, bas nicht einmal im $elbe ftebt, wäbrenb bie grofje

wirflicb jur (Entfdjeibung berechtigte, weil erlebenbe

SEBa^lmaffe bes Golfes infolge freuen £>ienfhs jur

©timmentbaltfamfeit gezwungen ift, biefes $8otum eines

erlebnismäfjig minorennen Teiles bes Zolles ift gerabeju

als unfittlicb ju bejeiepnen. (Es fehlt ifcnt oollftänbig an

»eranfwortlicper (pbantufie für feine ^fusfdjweifungen.

2Cls wir in bem obengenannten $eft „Ärieg" bes $lug*

blaftes „$)er 9$uf" einen TCrtifel „TCpologie bes £ric*

ges" brauten, in bem wir ju grofjjügtger Teilnahme an

ben aufienpolitifeben Sttöglicpfeiten bes Staates auffor*

berten (es war bie wahrhaft frifenbafter <politif

bejüglicp ©erbiens), würben wir von ben liberalen Bet-

tungen, beffer gefagt, in beren Dlebaftionen als Kriegs*

be^er angefeben unb befebbef. #eutc finb fie, wenn wir

f<bon ßriegspäpfte waren, päpftlidjer als ber (papft. $>as

©cplagwort „Imperialismus", bas wir bamals aus

unferer ©fimmung filtriert batten, raufdjf beute in Q5ä*

<ben burep jebes $>upenbgebirn. ©egen biefen 3mpe*

rialismus, ber am Q3lute ber fämpfenben freuen fi<b ra*

fenben ®urft fäuft unb für bie Opfer bes @<bla<btfelbes

in feiner ganjen entfeplicpen ^rofa eine J^anbbewegung

t>on (Eroberern bat, ftellen wir jenen geiftigen, ben wir
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feiles undar gewufjt, feiles unflar geformelt haben. £)as

fulturpolitifche 3^ bees Krieges tfl erreicht : Sttacht!

2Cber was ift SSJtacht? SDtacht ift nicht Qkfihr fonbern Jgsal*

tung. Haltung: wie wenn man befifcen würbe. SOladjt

ifl: ich fönnte, aber ich will nid>t haben. Sticht Attila unb

nicht £>fchingisfbon, nicht ^ijarro unb nicht einmal Sfta«

poleon ift ber Eroberer, wie wir ihn auesmalen. 2Befen,

3nfluen$, beifpielgebenbe, »erführerifche

ifl, waes wir bem 2>eutf<btum unter „^D^ad^t" gewünfchf

haben. 3tu<h ber SEBaffengang feilte nur über bes £)eut*

fchen gröbere $ugenb, alfo fcelifche unb nur infoweit phb'

fifche ©ewalt entfcheiben, ales biefe bas (Ergebnis jener

ift. .Keine 2(nnejrion unb (eine @trafjentafelgermanifie*

rung »erjtanben wir unter 3*nperialismus. 2(ber wir

bejahten unb erfehnten jebe politifefje 2lftion, bie, auch

um ben freies oon QJluf, uns .Konftellationen fchuf, un-

ter benen wir uns t>or aller 2Belt beweifen fonnten : als

bie „SJtächtigen" im hofften @inne. ÜJlächtig ihrer fetbfl

burch ©elbfljuchf, mächtig über anbere burch eben biefe

@elbftju<ht. tiefer gefchichtliche tymtt ijt erreicht. 3>er

.Krieg erscheint, mit Jpinblidf auf ihn, ein mechanisches

3(usfpulen allju energifch unb grünblich eingefefcter ma-

terieller Kräfte, ©elbft eine 33erminberung bes äugen*

blicflichen ftrategifchen #öchfterfolges änberte nichts bar*

an. Unfer 3tel fleht fchon hinter uns : unfer ©lücf wirb

fchon wieber fragwürbig burch 9)tifwerftänbniffe ber Um*

weif. Unfer @lücf: ®eutfche Haltung, neu gefchöpff;
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ber Deutfcbe al* Xt>pui, wie ber englifcbe ©entleman,

unb jwar ber Deutfcbe, ungefähr, al* pofifive* ©piegel-

bilb be* .Komplexe* »on (Eigenfcbaften, bie ber ^ranjofc

unter „bocbe" »erfleht/ nämlidb ber Jg>ärtt, ber ©elbfl-

23efcbränfung, (ber Sranjofe fühlt nur ben jweiten $eil

biefe* SJBorte*), bets organifatorifcben ©toffwillen*, be-

lebt »on überflofflieber 3eit*£Xaum*@ebnfu<bt: Der

2Beltbeutf<be. (Ein $err, wohl, aber fein QSeberrfcber.

Dafj brutale Äilometerfreffer »om ©ebreibtifcb un* ben

lauteren Duell trüben muffen

!

Unfer 3iel fleht hinter un* : wenn wir heute einen SKuf

lanjierten, ben eine „Apologie be* $rieben*" führte, wir

hätten un* nicht wiberfproeben. (E* wäre nur fonfequent,

wenn bie ^ntelleftuellen, bie biefen .Krieg gpmnaflifcb an

ber $8olf*feele auatrainierten, ihre SEBorte umfehten unb

verblüfften J^örern bie Olüance merfbar malten. „Der

wehrhafte SJtann unb ber wehrhafte ©taat bewähren fi<b

im Stieben, ber wieberum ba* 3beal beö Kriege« ifl unb

barum erfämpft werben mufj." Diefe SEBorte, heute

hervorjuheben, bef<bfoffen jene Apologie beö Kriege«.

9EBa* alfo ift unter „Dytat^f" ju »erflehen? Die beut-

f ehe <perfönliebf eit. 3lucb ber ©taat ifl nicht (Enbjwecf.

Kbtr er rnufj fo ftarf unb febön al* möglich gewünfebt

werben, bamit er ben ber SJtenfebheit wefentlidjflen Dp*

pu* het»otbringe. 3n biefem ©inne haben bie beiben

miffeleuropätfcben .Kaiferreicbe, heute ein einjige* .Kul*

turgebiet, »om .Kriege bereit* ihren SÖlenfcben geboren.

6*
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3um Kriege unb feiner ergebnißförbernben Tüchtigfeit

half unß ber fpreufje. Sin Tppuß heute, aller 9Belt ge-

läufig, ein 93orbilb ihr, wenn auch ein ©egenftanb oo»

böfer Smpfinbung: er jwingt ju Selbftjucht unb Arbeit.

2(ber ^iemit erfcheint ber beutfdje 9)tenfch, ber 3Beltbeut*

fd>e, nic^t erfchöpft.

T)ie Schriftflellerin £ucia T)ora §roft h<*f ein feffein*

beß unb geiflreicheß T)u<h getrieben oon „preufjifther

Tragung''. 9)lan fann mit ihren Thefen übereinflim*

men, jurnal fie barauf befielt, bafj ber „<preufje" eine

Äonjeption ifl, ein 3&eal, ein #infunftßart, eine <pro*

greffionßfumme beutfcher Steigerung. 3ßir aber mosten

biefem Sinen, alß wefentlicher für febe Spoche au« unb

nach biefem Kriege eine „öftcrreidjifcbe Prägung"
entgegenfe^en. S)aß burdmuß mufifche Temperament, bie

oölfifche £ei<htigfeif, bie grofje Sdjwingungßweite, mit

einem SEBorte, bie beutfche SOlufif einer fomntenben

weltbeutfchen SEBelf werben eher einer gefchmeibigen

alß lebten Snbeß hoch fleifen 9)1 acht entfliegen. T)en

9Jla<htbegriff allein auf bie Sanbfarte ju verfielen, ifl ge*

fährlich unb unergiebig. T)iefe ifl im 3(ugenblicfe flaafß*

anwaltlich inbißfutabel. 2Cber wir »erweifen auf bie $rie*

benßformel ber beutfchen Sojialbemofratieunb ben Dleichß*

fanjler*®rief ber beutfchen fogenannten ^ufelleftuellen.

Sßelche berücfenbe Starte liegt barin, ein frembeß 93olf

beß Oflenß ber eigenen mitteleuropäifchen Kultur ju nä*

hcrn, ohne biefe Olähc inbeß aufjuheben? J^ier ifl eß auch,
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wo ich auf einen eigenen fehler aufmerffam fein will.

Eroberung ift h*«f* nicht wehr ein begriff wie ehemal«.

(Ehemal« war mit ihm ber begriff ber 93erfHaoung (Er-

oberter oerbmtben
;
jule^t bo«h ber begriff ber (Einftaat-

lichung. 2lber auch begriffe warfen. 9)lan wirb fehr

lebhaft flattieren muffen, um obfeftgemäh e (Er-

oberungen burebjufübren. (£tn weniger entwicfelte«

ober in feiner (Entwitflung unnülje« «Soll fann man mit

älteren unb herberen formen bem @taat«gebanfen unter-

werfen. (Ein begabte« 93olf mit eigener entwicfelter £e«

benöart fann man niemal«, auch bei erheblicher jaulen*

mäfiger Überlegenheit unb wilben SJlethoben entnationa*

lifieren, fein £anb nicht erobern. 2)ann barf au<b nicht

oergeffen werben, bah ber ©taatögebanfe oon einem gar

ni<bt eigenen unb gänjlich obfeftioen @efichf«punft ber

©efchichte au« wäd>ft. £>aö ®eutfcbe ü)tei<h ift fieser nicht

ba« (Enbfajit aller gerichtlich*« (Entwicklung. (E« gibt

totficher eine pbm politifche §orm barüber hi«au«. lie-

fen 9Beg, al« ®efellfchaft«tbpu« ju gehen, muh man fi<h

offen laffen. (Ein fehr gängiger Jfpanbelöoertrag, ein

3ollbunb, eine Sttilitärunion mit gemeinfamem Äricg«-

minifierium unb 2Cu«tauf<hgeneralftab, bie jwei ©efell*

(«haften ju einer höhere« «nb räumlich reiferen oereinigt,

ift auch eine §orm ber Eroberung. 2Cuf biefem SEöege flre*

ben wir *u bem internationalen europäifchen Dlaffeftaat,

ju bem unfer fo talentierte« überreich eine 3(h«««9 ifl:

viele ©pradjen, viele 93ölfer, eine 0iaffe, eine Kultur!
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Üttan foll bie SDlachf nicht rufen. 2>enn, bie ich rief,

bie ©eifter, werb’ ich nun nicht los. 2lber freilich follte

feber 3>eutf<he jtreben, jenen Äräfte unb 2Birffamfeits*

jujlanb ju erregen, bcr nur in Tlusbilbung alter beften,

im £ebensfampf burdjbringenben (Eigenheiten erjielt

wirb: 9Jta<ht!

* *

$)ie QSefchränfung ber materiellen Ausbeutung biefes

begriffe« barf aber anberfeits nicht einer gefllegung auf

feine intelleftuellen Triebkräfte gleichfommen. £)ies ift

vom groben beutfdjen ^ublifum, nämlich jenem Teil bes

Golfes, ber heute bei biefem Kriege eben «publifum ift,

faum ju fürchten. 2Cber bie Regierungen ber 3entral*

machte wären vielleicht einer folgen ^ntelleftualifierung

bes Begriffes nicht unjugänglich, »eil er bie Schwierig*

feiten bes internationalen Söermittlungsaftes wefentlich

milbert. Um ben begriff moralifchen unb intellcf*

tuellen SÖtachtanfpruches beutfchen 93olfStums aufrecht

ju erhalten, wirb es nicht gerabe nötig fein, fleinere fremb*

nationale ©ebiete ober auslänbifdje Jpalbfulturen nervös

ju berüdffichtigen, fobalb nur bie ©efunbheit bes eigenen

Staatsgebanfens Abrunbung ober (Einbejiehung forbert:

®er Sieg bes 3)eutfchen barf nicht nur eine Theorie blei*

ben, er tnufj feine <prajris hüben. $)u rnagft trächtig ge*

hen fchöner (Erlöfungs* unb menf<hheitsförbernber@eban*
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len; wenn bu arm t>ift unb ber fojialen (Stellung ent«

bebrft, wirb es beine fittlübe Aufgabe, im orbinärften

Sebensfampfe gegen bein eigentli<bes ülaturell ben (Er*

folg $u fu<ben, ber bir $ur menf(bli<b wünfebenswerten

9Jta<btentfaltung oerbilft. @onjt bift bu faul unb f<bwa<b

:

QSefämpfe beine unberechtigte $8era<btung bes (Erfolges

!

3ener beutf<be3(ftbes Sttittelalters, ber SOlönd^, ber

bu, idj fenne bi<b, Deutfcber, noch immer bift, jener Tlft

ber (Entfagung, ber (Entbabung unb Söergeifligung, lebt

bir beute mit Heftern in beinern (Solbatentum. 2fber

ifi er bir ni<bf jur Feigheit geworben, bu Übertrainierter ?

Norbert er ni<bt allmenfcblicbe Opfer, bie bu nic^t mehr

oerantworten fannfl? ÜBoju war 0^ie^fd>e ? ©ewifj ni<bt

für bas £anbfartenbaus bes beutf<ben (publifums, fo fi«

(ber hinter ber fernen @<bla<btfront ! 2Bas ift aber bas

lebte (Ergebnis bes Q3ubbba heiliger (Entbaltfamfeit?

Das (Elenb 3«biens. Die egojentrifebe QSefcbaulidjfeit

unb geiftige ©enügfamfeit biefes zweifellos b<>d^n>erfigen

$pps ifl nicht bie lebte (Stufe. ^enfeits aller Söergei«

fligung gibt es eine Dtücffebr bes ©eifles jum brutalen

:

als (Spannungs* unb Seibensjuflanb ftebt biefer über bem

Dlirwana. 2BaS liegt an meinem ©lüefe? fpriebt 9Rie(s*

f<be. (Es gibt nichts unb niemanben, ber weniger eubä*

moniftifcb bädjte als ber Deutfcbe. Tlucb bas beutfdje

«Publifum noch will eine (Sorge, nicht einen ©ewinn

mehr, wenn es imperialiftifcb füblt. hausfraulicher Q3e«

triebsinftinft fürt ibm SEBalftätten neuer Arbeit. SEBas
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liegt an feinem ©lücfe? tiefer 3«1Unb ift im beut*

f cpen 93olfe er reicht : ein Spannungß* unb £ei*

benßjuftanb jwifcben ben brutalen unb ©eifti*

gen. £>ie einen werben bie anbern nicht allju fehr hinbern

bürfen, nach je ihrem ©lücfe ju trauten. Unb bennocp

barf feiner §u biefem ©lücfe fomnten. So finnloß ber

SEBortfchwall blinben (Erobernß unb ©ermanifierenß ift;

fo nebenfä<hli<h ift bie $atfa$e, baß ein gefunber $rie*

benßfchluß wabrfcheinlich baß eine ober baß anbere 93olf

in feinemUmfangßempfinben fränfen wirb. $)aß$>eutfch*

lanb me^r Oftfee, Ofterreich faum etwaß 2lnbereß, aber

fid>er meßr 3(bria unb Schwarjeß SOteer brauet, be*

einträd?tigt ben fdjließlich geiftigen Urfprung unb ©eßalt

beß Siegeß nicht: eß wirb ihm inmitten ber vergrößerten

©efellfcbaft unb ber bamit verbunbenen gefteigerten in*

wenbigen Spannung ju neuen blüßenben formen gera*

ten. SDiefer .Krieg, ben ich ben atlantifcpen nenne,

weil er um bie ^rci^eif beß TCtlantifchen Ojeanß an bef*

fen Oftränbern geführt wirb, an Oftfee, Dtorbfee,

SOlittelmeer, 2(bria, Schwarjeß SOteer unb 2lfrifaß

lüften, entfdjeibet über Kulturfomplejre. ©r beftatigt

alß europäifche Kultur für fünftig bie jentralmächtliche,

legt ben lateinifdjen ©ebanfen für bie ©efdjichte beifeite

unb fcheibet (Englanb unb üXußlanb ju fpäterem SSBettbe«

werbe auß. Über beren Dteiche, Äulturfpfteme unb SDten»

fchentppen wirb ber halb ju erwartenbe pajif ifche Krieg

entfdjeiben, an bem noch Dtorbamerifa, bie fübamerifa*
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nifd^tt (Staaten, ^luftralien, 3<*pött unb £fjina Anteil

haben werben.

SGBie fdjon bei bem gegenwärtigen, wirb bei fommen»
’

ben Kriegen ber 3«t*H*ftwaliömus eine vermehrte $et-

telnbe (Bebeutfamfeit haben: unb bies, obwohl jurn

augenblicflichen Seitpunfte bie 3nt«neftuellen ben be-

griff: 9Jla<ht ihrem ewig wechfelnben unb barin feinen

SEBert fu<henben SBefen gemäfi $u jerlegen unb ju ver»

bäcptigen begonnen höben. ®ut. Hbtv ich will, no<h einen

Schritt über jeben neuen pinauSgehenb, meine Partei-

gänger (bem SEBorte (Betreibung), in beren Flamen ich

hier gegen bas annejrionifiifche beutfche publifum pro*

protefHere, fragen, ob Olacpt etwa« fo (Schlimmes fei,

ob bie SJtöglichfeit ju vermehrter eigener Stiftung, (Ein-

fcpränfung ober gar Jjjinberung fremben (Eingriffs unb

unwillfommener Störung, ob Sicherheit, geringere ma-

terielle Sorge, Komfort, Verfügung über ben Stoff,

ob bies nicpt alles (Dinge feien, bie §u ben eigenwilligen

unb verwöhnten (Borausfehungen gerabe unferer 3ntel«

leftuellen gehören? SEBarum follte ein intelleftuelles

(Bolf, bas in feiner merfwürbigen Univerfalität eben

ftets bas Probuft feiner jeweiligen ^ntellcftucllcn ju

werben im (Begriffe ift — es fommt infolge ber verfüg-

ten (Enfwicflung biefer nie baju — nicht eine -SDlacbt

werben, wie fie bem ©einigen in (Beruf unb Haushalt

hoch burchwegs erwünfcht ift unb von Sftatur aus ju*

fommt?
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©warnt fein mufi ba« beutfdje $8olf von £iel bi«

trieft (ba« b*ute in ^ntelleftuelle, «publifum unb 3(r*

mee jerfällt), gewarnt fein mufi e« jufamt feinen par*

lamentarifdjen Kreaturen vor «Programmen. 2)ie

«Politif ift fein «Programm unb feine Äonftruftion an

#anb ber Canbfarte. @ie ift intuitiv wie ein @<böpfung«-

aft, fie ejrploitiert feelif<be ©<bäbe, wie man ein 55erg*

werf ejrploitiert. 3Cm kennen nach immer gröberen

©renjen gebt StXufjlanb bieömal auf« @<biefe: weit bort

ba« «Publifum, ber @alon, ber SHiibtfombattant in je*

bem ©inne «Politif madjt, flatt ber julefct angerufenen

ruffifeben (Erbe. 2(ber wenn bie ©timme ber beut*

f<ben (Erbe plöljli<b irgenbwo an ben Dtänbern ber Äul*

turberei<be jenfeitö einer bi«ber b«iÜ9*n ©renje ruft:

Sßarurn in unfern ©aton« unb ßaffeebäufern bie

Obren verfdjliefien?

9GB ir haben ben 2Cnf<blufj verloren. 9EBir, ba« ift bie

grofie ©efamtbeit ber 3ntelleftuelten
/
bie furj vor bem

Kriege eine militärifdje unb politiftye üftatbtentfaltung

verftanben batten: beute aber wie vor jebn ober fünfzehn

fahren fteben : an einem «Punfte, wo fie fein 93erftänb*

ni« bafür finben. 9GBir aber, bie wir nach aUen £Ri<b*

tungen bin ben 3fnf<blub ni<bt finben, wir intelleftuel*

len 3Cnti*3ntelleftuellen, bie wir ba« (Elenb be« Äriege«

im ©tbühengraben gefeben haben unb nun ba« SOtei*

nung«elenb be« «publifum« feben muffen, wir feben au<b

ba« (Elenb einer fcbnell befriebigten ^ntelleftualitat.
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2Bir finb einfamer benn je. 2Bir ^öbcn furcht Mf
einem annejrioniftif<ben ^Publifum, baö (Einflufj auf Re-

gierungen gewönne
;
aber wir buben auch Jurc^t vor jag-

haften unb ber 2fu$rebe frohen Regierungen, bie jenem

(Elenb beo ©djühengrabens feinen <preiö fahrläffigten.

2Bir vergeben ben begriff ber SRadjt alö beut«

fdjen begriffe« intelleftuell, aber wir würbigen

jebe no<b fo materielle §unbierung beo Söermö-

genö, über ben 5ßeltverlauf fünftig nach eige-

ner beutfeber (Einfidjt *u biäponieren.
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Sftlanttf, ein beutfcfcer Kontinent

3(tlanti« ift eine fagenfjafte Eänberbrücfe im Ojean,

ber nach i£r feinen Otamen trägt. .Kein @taat«anwalt

tt>ci^, wo fie liegt, fie ift utopifdje« Sanb, unb er wirb

e« be«fjalb nicht alö unerlaubte private (Einmengung in

künftige $rieben«verhanblungen betrauten, wenn ich fa«

ge, bab 3(tlanti« ein beutfcher Kontinent werben folt.

.Kontinent bebeutet etwa« 3ufamm€nhängenbe«. 3EBir

wollen, wa« beutfd> ift, burd> eine grobe QJrücfe jufam«

menfugen, unb biefe grobe QSrücfe nenne ich 2(ttanti« mit

einem ungeograpljiftben aber fe^r weifen begriffe. Denn

biefer fagt, bab etwa« ba ift, wa« nicht ba ift; ober

bab etwa« in einer höheren al« banal wirtlichen 5orm

ift; unb mit biefer Definition ift bie Deutfchhcit be«

©egriffe« ,,2ltlanti«", ba« beutfche Vorrecht auf biefen

märchenhaften überrealen begriff bereit« fattfam er«

wiefen, wie ich glaube.

#a, wir Deutfchen wollen alfo bemnach, bab etwa«

beutfch werbe? 2Bir wollen brutal erobern, wollen gleich

einen ganjen .Kontinent germanifieren, wollen, man hö-

re, ganje Sänber mit unferer JP>errfcf>aff überbrücfen!
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5öo bleibt feer ^ropmölismus beö ©eifleo, für ben wir

rotiert hoben? $>a$ ift «o eben. 2Bir wollen eine grofie

beutfcpe QSrücfe bilben, wir wollen nicht einen Kontinent

erobern, nein, wir finb viel freier unb beutfcher, wir

wollen fogor einen Kontinent herflellen unb toufen : 3ft«

lantiö.

SOlif bem @cplochfruf „3mperioliöntuo beo ©eifleo"

hot eö nun fo eine QJewonbfniö. (Er führt ju folfchen

©ebonfen, SEBertungen unb ^leinen. (Ein wüo*

be freilich gleich wiffen, woron er ifl. (Er würbe beftirn*

men, bah biefer ©enitivuö „beö ©eifleö" nicht ein

©enitivuö fubj'eftivuö, fonbern ein ©enitivuö objeftivu«

ifl. Dticpt ber ©eijl herrfcht. £)enn bao wäre ber 3rr-

finn. Unb ich hoffe, bofj bie vielen flugen SJlönner,

dichter unb Genfer, bie heute in ber QBornehmheit

ihrer innerflen Überzeugung boö @ti<hwort vom „3tn-

perialiömuo beo ©cifleö" ouogeben, nicht fo unfri«

tifch finb, bem fprachlichen JfMnterholt jum Opfer ju fül-

len, eine form* unb inholtolofe Jfperrfchoft $u vertreten,

bie baö #eft bem flott oufo ^rbifcpe bebauten ©egner

boheim unb broufjen in bie $onb fpielen würbe. $)er

©eifl bient nicht, ber ©eift fonn ober ouch nicht he**’

(eben. 93on ben beiben 3uflänben, bie ©oethe befcpreibf:

„S3i0 etnfl ben 23cm ber SBelt

^hÜofophie jufammenhölt,

Erhalt fie baö (betriebe

Burch junger unb burch 2tebe".
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ift bcr jwcitc bcr p^tlofo^if^c. Der crfic wäre nur

fibel. Unb wao ifl f<blic§li<b „bcr @cift"? 34> glaube

auf biefen Q3ogen bewiefen ju b<*ben, bafi e* feinen ©cift

gibt
; wobl aber einen franjöfifcben, einen englifeben, einen

beutf4>en ©eift. Die obige Mormcl wirb aber fofort ver-

nünftig unb jeigt ben Jjpodjftanb cineö politifcben Q3efennt-

niffeö, wenn man fie fo fa^t :
^Imperialismus bes ©eifteö

bebeutet für ben Deutfdjcn, bafj er erftens einmal au«

©eilt, ni<bt aus 9tcvan<bc, (Ejrportcursgrünbcn ober San-

geweile jum (Eroberer wirb
;
jweitens, bafj er fi<b barauf

bcfdjränft, ben ©cift frember, wo£l uncntwicfcltcr Gol-

fer fo ju lenfen, bafj er fi<b ju ^ö^eren geiftigen Muni-

tionen, bie benen bes beutfeben ©cijtes äbneln, entwitfclt.

Die beutfdje #errf<baft liegt nicht fdjwer wie ein @e-

bäube, fonbern luftig, verbinbenb unb frei f<bwebenb

über ben Golfern unb Sänbern wie eine ©rücfc.

Safjt uns einmal träumen. 3m Ojean, um beffen

Otänber jt%t ber Krieg fi<b fdjlägt, liegt biefer lofe Kon-

tinent, ein geiftiger Bufammenbang von räumlich @e»

trenntem, ein Kontinent über ben Kontinenten. (Er

rci<bt von Kiel bis Katanga, von ben 93ogefen bis jum

Kaufafus. (Er überbrütft bas ÜJtiftellänbifcbc 5Jtecr, bas

@<bwarjc SÖleer, ben Kafpifce, bas SKote SDteer. Ka-

tanga, bas reiche Kupferlanb im füblicben Kongoftaat,

nach beffen ©renjen bie Deutfcben feinerjeit eine fcbncllc

95abn bauten, liegt jwifeben Deutfcb-Oft* unb @übwcft-

afrifa. (Ein britter angebcutfcbter 3tyf«f fünftig
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beutfcben jentralafritaniföett Dtiefe#rei<beg liegt im füb-

weltlich gefperrten Sßinfel I« «frifanifdjen $igur in

#quatorghöhe. $üllt fi<h ber Staunt jwifchen beit 3»P'

fein, fo behnt baß Steich fi<h bi« juut $fab* tmb Sßifto-

ria*<See. (Ein breiter (Streif tunefifch-tripolitanifchen

£anbeg, unter foloniale 3«tereffenherrf<haft öfterreicpg

laut §riebengbebingung geraten, fchfiefjt nach SHorben

an, fpringt über bag SJlittelmeer unb nimmt .Kontaft

in ber 2(bria. $>ie £inie .Kiel—.Katanga ift gefthloffen.

öfHid^ baoon erftredft fid> ein freieg Ägppter* unb $ür*

fenlanb, in bem ein wörtlicher 3mperialigmug beutfcben

©eifteg oerwirllicht werben fann, eine ted^nifdft-profeffc-

rale ©influfjfphäre, bie big ^efcfwwar reicht. Übet*

(Sdfwarje SOleer wölbt bie beutfche QJrüdfnerhanb »öl-

ferbeglücfenb bem ufrainifchen ftreunb ben .Ktjewfcben

(Staat, uraltem Öuell entfprungen, im QSaffin moberoer

fojialer ©ewiffenhaftigfeit unb SBerwaltunggfunft auf*

gefangen unb gefaxt, (poleng SSaftion fcbliefit bag 2Belt*

reich oftwärtg ab. Sßerben fi<h bie fleinen (Sfanbina*

»{erreiche nicht jur $ortn gezogen fühlen, fo wie (Split-

ter um Splitter jutn Äriftatl fchlicft? ©in .Kulturbo-

ben, eine geiftige 3(uffaffung werben in freier Söerfaf*

fung bag ©ntgegengefeljte, wie fidjg gehört, jufantmen-

fchweifjen. $)ie großen QSrütfen werben beiden: Berlin—

SSagbab, 2Barf<hau—.Kamerun, .Kiel—.Katanga, Jßatn-

burg—Siflig. ©in .Kontinent beutfchen ©eifteg,

beutfcper Arbeit, beutfcher Debengorbnung, eine neue §e*



ftigfeit, eine moberne gufammcnbänglidjfeit fleigt au*

ojeanifdjem .Kräftefrieg empor: $>ie Sänberbrürfe, ba«

wiebergefommene IXtlanti*.

!©er @eifl ifl fdjlecbt, ber ba* Sieben lä^mt. Ü)er ©eift

wäre bö*, ber un* bie (Ejrpanfionöfreuben näfjme. £)er

(£ppanfion*«!Oeutfcbe, ein (Ergebni* feiner innerflen

geiftigen (Spannung unb SXegung, ifl nicf>t unbebingt 5fte*

pfciflo* Opfer; alö ©eifleroberer erobert er jwar nidjt

©eifle, aber wofjl ©eifier. 2(ud alten .Kulturen, au* .Ki*

jew, Babplon unb Olinire, au* @prien unb ben 9ttl*

Dänbern werft er »erflorbene unb »ergrabene SJlenfdjlitb«

feit. £>er .Krieg, bie (Entwirflung aller SOlittel unb bie

©cpärfung ber ©eifier brauten neue ÜJletboben ber J£>err*

f<baft auf, weniger raub, elaflifdjerem (Sinn geläufig,

bem jüngeren unb bebürftigeren Bolfe erträglich unb

lieb. Sftorf) lorferer alö bie gewifj fefjr tüchtige Jjperrföaft

be* (Snglänber* über 3nbien, wirb bie J^errfcpaft be*

2)eutf<ben über ben Orient fein. .Kaum eine Jjjerrfdjaft.

mehr, nur eine bemofratifdje (Strenge. %a, SOtadjt

in biefem Sinne wirb if>m hier jur gefdjicbtiidjen (pflidjt.

Ufrainjen unb #gppter erwarten nocp ben Sturmfdjritt

beutföer Bataillone. 3>ie fiftliche Arbeit, bie ber £)eut*

fdje an fi<h »olljogen bat, mufj ein aufflärenbeö unb er*

löfenbe* Srgebni* in ber ficptbaren 2Belt ber Bölfer

zeitigen.

Sürfifdje, arabifdje, fubancfif^e unb Bantu*©ebirne

warten auf feinen ejrptoitierenben unb finbigen ftleifj in
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gleicher SGBcife wie Kupferminen in Katanga, (Erje in

ber reifen Ufraina, Kohlen in 2(fien, Früchte unb (Erb»

probufte auf unermeßlichen, Ijeute toten flächen. £>ie

<Politif beo wejtö(tti<ben 2)iwanö, ber ©eifterbetreu*

ung wie Sanbbetreuung wirb gefunben werben. Genfer,

Künftler unb ^rofefforen geben alö Koionifatoren in

ben Orient. Siefe (Erfahrungen, mächtige Kompromiffe,

geiflige Befruchtungen unb (Erschütterungen fagt ber b*u»

tige 3«flonb oorauo. ** ein baß alte bic

großen Kulturen unb Bölfer ber (Erbe beö $>euffcben

§einb finb, auch bie Olorbamerifaner unb bie flauen

Japaner: nur biefe jwei nicht, bie 9la<bbenfli<ben unb

Ofeligiöfen, ber $ürfe unb ber (Ebiwfe?

tiefer Krieg bat unö über einen tief gewürfelten %tt*

tum belehrt. Dtirgenbo ift ©nabe für baö beutfebe Bolf,

nirgenbo ift Berftänbni«. 3>ie germanifeben Bölfer be«

DtorbenO, auf bie uns bie träumerifeben Berechnungen

unfere* ©emüte* wiefen, fyabtn für unfere Siebe $um

germanifeben Bunbeöibeal nur ba* falte Sädjeln einer

umworbenen $rau; grüne Saat eine* allgermani»

ffren Bölferfrübling*, bie unfere heften Scanner auf ben

Boben (Europa* (freuten, feblug nicht 3öurjel. darüber

fönnen bie Stimmen etlicher beutf<b*freunbtieber 3«'

tungen nicht binwegtäufeben, nicht bie ehrlichen unb treuen

©eftänbniffe einzelner ©elfter, wie Soen Jjjebin, $ritbjof

Dtanfen, Knut #amfun, (peter Otanfen unb 2lagc 9Jta»

belung. Olein, e* ift fein Berftänbni* für un* in ber

©?filler>2Bitn, ©iaciit 7
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2Bclt, nicpt für un« unb unfere Slot, unferen @ittn unb

unfer Dle<bt. Söereinfamt, wie ba« in fidj beföloffene

@<bicffal be« SGBeifen, ragt unfer $reu* unb fpflidjtfampf

au« bcnt C^aoei ber Keinen Sfteibfcbuften, ein 5)tptbo« von

£«bt* unb 2)unfelmäcbten, ein Sftibelungenfampf ber Jßel*

ligfeit gegen ben giftigen Dunjt au« Dtifelbeim. §ür«

©olb gaben fie (Eifcn, um Äram fdjufen fie ©rarn, um
^rojente ber fäbrli<ben Jjpanbelöbilanj brüllt bie (Erbe

vom Ural bi« $u (Erin« grüner 3nf«l* -£*in freunblidjer

geregter @inn forfdjt unferem guten Sradjten nad>. (Ein*

famfeit inmitten (Europa« verwirrt un« ben 2ttenf<bb«it*'

glauben, aber fleift un« audj ben Sftacfen. £Romanif<be«

(Ejrplofivblut, angetfä<bfifcb«ö ^rofitblut prallt von bem

beutfdjen ©eifl ab.

Diäter flünbe un« ber ruffifcbe Blawe, er fennt un«,

er verfielt un«, aber er fiafjt un«, wie ber ©teidje ben

©leiden bajjt, ber mehr (Erfolg f)at. $)e« 3>eutfcben ge*

balfene ©cpnelligfeit, 9ttngerumfi<bt, ift be« ©lawen oft

irrenbe SSeweglidjfeit. (Entfdjiebenbeit unb ©pftem ber

©eutftyen finb ber be« @lawen. Tfber er ift

genialifdjer ofme Zweifel, al« wir genial finb. SGBenn

wir genial finb, ift e« ein ruhige«, freubige« Quellen ber

Kräfte ober ein fauftifcb jäbe« Verfolgen be« reinen

Triebe«. £)a« ©enie be« ©lawen ift vulfanifd?, aber

e« ift erfolglofer, vielleid>t tragifeber; barum er

un«
;
bie anberen fönnen un« nitbt verfielen, er will un«

nidjt vergeben.
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@0 fleht ba« beutfdje 93olf cinfam inmitten (Europa«.

@teht e« allein in ber SEBelt? 3(u« 2(mertfa, beffen $iel*

bewußte SDtethoben moberner Organifation angeblich

$>eutfchlanb bi« vor furjern befruchtet (mben, au« 2lme*

rifa, beffen gefamte wiffenfchaftlühe QSilbung unb Sei*

flung nur grüchte au« beutfehem 3Buch« gezeitigt hat, er*

fd>allt nidpt« al« bie Sitanei trofllofer &a1)Uimtyin unb

ber Sornabo jollgrofjer <8enfation«föpfe über gefaxten

X)ej>efd>en. 2Bo bleibt aller fagenljaffe 3(merifani«*

mu« im Vergleich $u ber grofjen Kultur* unb Organi*

fation«arbeit be« beutfehen S9tilitari«muö, ber h«ute

in Sille ein ^^eater einrichtet, morgen in Sobj eine &ti*

tung grünbet, einen £>ur<hgang«$ug einjtellt, ber in

48 @tunben bie Sanbfchaften be« mastigen Äriegörei*

d>e6 vom ^anal bi« (polen burdjrafl, ber eine fbaatUcf>e

3lrbeit«lofenpflege einführt, ben 9lahrung«verbrau<h or*

ganifiert unb mit einem @cf)lag unter härteren ®ebin*

gungen ben $hpu« be« 3ufunft«flaate« aufmauert?

$>ie« alle« jerbröcfelt in ber 3(tmofppre be« SEBorte«

„Barbaren", in biefem Suflga« felbflbetörter wirtlicher

©arbaren fenfeit« ber 2Ctlantiö. (Ein grimmige« Sachen

mufj un« gegen fo viel föerfennung, fo viel bewußte ober

unbewufjte Q5oß^cit ftärfen. ©ott verjeihe ihnen, benn

fie wiffen nicht, wa« fie tun!

3>ie Äulturraffen 2ffienö, bie unfere ©egner unb bie

unferer geiftigen wie materiellen ÜRacht finb unb fein

werben, finb (wüte bie einigen über ber ganjen runben

7 *
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(Erbe, bie beutfeben ©eift mit £<btung grüfjen. (Ed ift feilt

Bufall, bafj gerabe dürfen uitb (E^incfen mit bem

.Kampf bed £>eutftytumd ftjmpat^ifieren. 3n biefen .Kul*

ture«, im ©ebäube ihrer ©efellfcbaft, in ihrem hebend*

»anbei unb Eebendwillen tragt Religion unb ©ittli<b*

feit; iljr Alltag ift ni<bf in bem umftbloffen, »ad jwifeben

Räumen unb Btifltfinger gefaxt wirb. 2>er $ürfe fo*

»obl wie ber (Efjinefe ift ©inner unb ÜMdjter, (Et^ifer

unb ^ilofop^. S3eibe finb recht eigentlich bie ©eutfeben

unter ben Stationen 2(fiend; ber $ürfe, ber einft ber

©entleman bed Oftend Ijiefj, fann ohne SKaffenfdjam

ald QSunbedbruber in biefen .Kampf ber ©eifter mitein*

bejogen »erben. ** nicht, ald hätte ©eift unb

lidmud »iber ben SDtaterialidmud ber ganzen SEBelt rnobi*

lifierf? ®er beutfebe (Efwift, ber ÜStobammebaner, ber

Q5ubbbift, ber .Konfutfeaner, ber 93 unb ber grofjen

SBeltmoralen b<*t fi(f> unb feine Pflichten jum .Kampf

»iber alled, »ad J^Jölle unb irbifrf>eö Otidjtd ift, entbeeft.

2>er SOtobammebaner ift, »ie ber $>eutfcbe, ©olbat bid

in bie $ingerfpi|en. (Eine ungeheure SJtilitärmonarcbie

wirb ald (Enbergebnid ber .Kämpfe im Äaufafud unb bei*

berfeitd Tlrabiend beroorgeben, ein 3Beltrei<b t>on ^efdEja*

war bid in bie ©abara, vom ^nbifeben Ojean bid jur fi*

birifeben ©feppe. 93orerft ift ber SSormarfcb gegen bad

Dtillanb eine Zat betttfeber Secbnif, ein phänomenaler

(Eifenbabnbau quer burdj ©inai, ben englifebe 3i*genieu*

re für unburebfübrbar gehalten ttaben. 'Xber halb wirb
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ber $ürfe fein eigeneß 2Bort fprechen, unb eß wirb fich

jeigen, welche Kräfte in ber SOtoral SÜlobatnmebß auch

beute noch fcblummern. £eute ifl fie ber gottgewollte

Bunbeßgenoffe im ßampf beß SDtenfd$cit«ibealö wiber

ben ©efcbäftßparia, ein SDlitflreiter um baß 3beal ber

9Jlad?t unb 3ßürbe beß beften SOlenfcben. Unb wie fyuU

bie Genfer ber $ürfei, fo mögen auch bie geizigen 5üb**r

beß ©fjinefentumß empfinben. ©er feine, ^o^gebilbete

©Innefe, jwifeben 2lmerifanißmuß unb ber Eottrigfeit beß

eigenen (pöbelß eingejwängt, afmt gar wobl, von welkem

@inn wieber @inn in bie flebengebliebene SOlafcbine beß

400-S9lillionen*!iXeicbeß fornmen fann. ölur beutfdje Dr-

ganifationßfraft fann $ier opferwillig, liebevoll 2llteß

erneuern, ©eutfdjer, $ürfe unb ^^tnefe fdmfcen ben

©eifl wiber ben Ungeifl. ©abeirn verraten, finbet baß

©eutfebtum Berflänbniß unb warmeß Vertrauen allein

bei ben alten Äulturraffen beß Orienfß, an ben

@trömen Äonfutfeß unb Bubbbaß unb im beutungß-

froben ©eiflerlanb J£>arun al SKafcbibß.

(Eß ifl fein Zufall, wenn ©eiflju ©eifl fich finbet. (Eine

(Epoche ber 2öeltgef<bicbte beginnt. (Erft j'efct treten wir in

eine wahrhaft moberne fperiobe ein; waß vorder war, ifl

trüb unb präbiflorifdj) funterbunt. 3^/ $bpuß, Befähi-

gung unb SOlacht werben erft fefct flar. (Eß ifl in biefem

3(ugenblicf fi<b volljiebenber Äräfteoperationen in £eer=

fü^rung unb (politif noch unerlaubt, ein einjelfcharfeß

unb beweißbareß Bilb allernäd>flcr ©efchiäjte ju jeich-
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nen
;
bafj ober nie fo fyofyt Kräfte um fo fjolje 3**1* einge*

fefcf waren unb barum grofje paefenbe Söahrbicbtun«

gen, wie 3(tlantia eine ift, entworfen werben bürfen,

fann auch ber befebeibenfte Deutfdje ober ber ftriftejt

gebunbene 3<nfc? ni<bt hebern.

3(u$ Oleroenfeibe f<bon febwingt bie beutf<be 95rücfe

nach ßonflantinopel. (Ein fdjwerer ©runbftein jum fe*

jtern 95au, wäljt unfer J^>eer fi<b langfam bureb ben 95aU

fan türfenwärtö. ©in geiftiger @cbritt, ein buftigeö £e*

ben bea JP>in unb J£>er$, ein feeliftber unb gemütömäfjiger

3(uötaufcb flehen no<b gehemmt hüben in Mitteleuropa,

brühen im Oriente, um über ben im Dlaumojean febwirn*

menben 95rücfenleib hinwegjutanjen, fobalb ba$ 3*üben

gegeben ift. 9öir finb bie beutfdjen 3n<J*nieure, wir fom*

men mit ber Ma<bt, bie Mephiflo gab, um engelreinc

95rü<fen über bie Cänber ju f(blagcn ! Denn inbrüitflige

©auner, wie wir nun einmal finb, eine fittlicbe 2lrf von

Verbrechern, fiehe 3o^<*thuflra, werben wir ben Teufel

julefct umö Ohr gehauen haben. Dlührt eure #änbe ju ber

grofjen beutf<ben 95rücfe:

tlantiö

!
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